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«O Sßed^feU in ber poIitif(^en güf)rung, fonbern rüttelt jugteid^

— borin liegt bic^t beieinanber it)r ©rofee» unb i^r @efät)rlic^e§ —
an allem Überlieferten, ^ft fic nur oon aufeen, raie eine blo^e

9J?ilitärreöolte, einem 3Solfe aufgegroungen, fo erfd)öpft fie fic^ leidet

in ber allgemeinen ©rfd^ütterung unb roirb bamit jum ^emmni§
einer gebeitjlic^en ©ntroicflung ; ift fie bagegen au§ inneren 2::iefen

ber 3Solfgfeele aufgeftiegen, fo pflegt fie aud^ ©d^öpferfräfte Ijeroor^

gubringen, bie fegen^reic^e organifd^e ^Reformen Ijerbeifül^ren. 'S^a^u

ift allerbingg jroeierlei nötig. @rften§ mu^ bie S^teüolution ber

SDtäd^te be§ UnifturseS ^err roerben, bie aud; nod^ il)rem 2lugbrud)

nod) fortroirfen nad^ bem @efel3e ber ^^rägt^eit. ®a§ ift nur mög=
©iliraoUers j^a^thui^ XLIII 2. 1
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lid^ boburd^, bofe auä) bie ^Reoolution^regierung fid^ ot^balb auf bie

©lementaraiifgobe jebe» ©toateS befinnt, mit ^ilfe oou 3Kac^t

Drbnung (jeroorgubringen. 3ii9feic^ l)at sroeiteng jebe 9ieöolution

einen geiftigen SäuterungSprosefe burd^jumadjen. ®enu jebe $Heöo=

lution wirb gu 2lnfang burd^ h^n t)emmung§Io§ oorbrängenben @ifer

einer merfroürbigen <Bd)ax von ^Dilettanten unb ^^antaften gefenn=

geid^net, unb bicfer gieberjuftanb, Der jebeu gefd^icfitlic^en ©inn

oermifien läfet unb in einer geiftigen 'l>erftiegent)eit jum ^tu^brudf

!ommt, mu& reditgeitig burd^ 33efonnenl)eit unb 8ad;fenntni5 über=

lüunben werben. @efd)iel)t ha§> nid^t, fo fönnen Üieformen von

2)auer nic^t juftanbe fomnien; eö mufe t)ietrnef)r ber (^ü^rerroec^fel

fd){ie§Iid^ 5ur giifiverlofigfeit raerben unb im (^\)aoä enben. S)iefe

@efot)r ift bei ber Ijeutigen Sieoolution größer al^ je, roeil nod; in

feiner onberen eine fo enge SSerfnüpfung be§ politifc^en unD rairt-

fd)oftIid;en SebenS unb infolgebeffen ein fo bröngenbe^ ©treben,

oon ber ^oliti! fid^ auf ba§ Söirtfd^aftiSleben au^§ube^nen, üor=

Rauben war.

3iT)ifd)en 2Birtfd^aft unb ^olitif befielt aber f(^on äuBerlid;

ein großer llnterfd^ieb. ^n ber ^olitiE ift ber gütjrerroed^fel etwa»

9tatürlid^e§, in ber äßirtfc^aft nid)t. ®ie ganje Drganifation ift

in ber ^olitif auf i^n jugefdjnitten. ^n ben Dppofition^parteien,

bie fid^ auf bie DfJadjfoIgefdjaft iai)re% jaf)räel)ntelang oorbereiten,

finbet fi(^ l)ier eine au^gebilbete 9teferoearmee an %üi)xcxn. '^m

2Öirtfd)aft^(eben fei)lt fie. 33rod^Iiegenbe güt)rerfc^aft, bie nur ein=

jufpringen brandete, ift faum oor{)anben, unb audi bie jüngeren

ilräfte tüad)fen nid^t melir oljne weitere^ in bie g^ül^rung l}inein.

2)enn burd^ bie raeitgetjenbe Slrbeit^teitung ift e§> unenblid^ fdjroierig

geworben, bie Unternel;merfäl)igfeiten, bie ein ©rofebetrieb erforbert,

l)eranäubilben. Sluio biefcr ©rfenntni^ finb bie ^anbelef)od)fd)ulen

erroad)fen, aber bie ©djulung aüein mad)t e§, ,wie onberjoroo, auö)

Ijier md)t. 3ln tüchtigen j^ü()rerfräftcn war ^a§i Slngebot ftets geringer

als bie 9Jad)frage, worauf fid^ gum großen STeil bie 9iiefenget)älter

erftären, bie tjödjfteuio bei wenigen SBeüorgugten unter ben 5?ünfttern

unb ©c^riftfteHern, ben 9ted;tSanwä(ten unb Straten ^ergleid)bare§

fanben unb nur nod^ übertroffen würben in ben $i>ereinigten ©taaten

wegen nod; geringeren SlngebotS unb in (Snglanb wegen nod^ größerer

Diad)frage. Unb wenn au6) bie fd^were äöirtfd^af tsfrifis^ , in beren

3lnfang wir ftetjen, aud^ t)ier natürlid^ fid) gettenb machen wirb,

ber 'üJcangel an tüdjtigem jyüt)rernad;wud^§ ift beftetjen geblieben,

ha ber j^rieg manche bewäl)rte i^raft unb mand;e§ unerprobte 2;alent
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botiingerafft, bie Clueffen ber 3Iu§bi[bung unb ©rfafirung jahrelang

oerfdiloffen unb in ber ^riegsroirtfd^aft, in ber bie natürlichen

aßirtjd^aftgfräfte Iat)m gelegt roaren unb beef)alb nid^t erfonnt werben

fonnten, nur in feltenen 3lu!onal)mefä(Ien einen @r[a| geboten l)at.

®iefe 3lnbeutungen bürften fd^on geigen, boB ein ersroungener

SSed^fel in ber {^ü^rerfdjoft im roirtfd^Qftüc^en Seben von ungleich

größerer SCrogroeite olS im politifrfien ift. ©§ mürbe regelmäßig

— roie üuä) ber ©taat^^fcfretär be§ 9teid^§roirtfd^Qft§Qmt, Dr. 3Iuguft

ajtüller, in bemerfenSroertcn 2Iu§füI)rungen jüngft onerfannt Ijot ^ —
nur ben ©rfo^ erfaljrener unb bemä(;rter Gräfte burd^ unerprobte

unb meniger Ieiftungsfä{)ige bebenten, bamit eine SSerfd^menbung mit

bem roertöoDften unb un!§ faft allein cerbliebenen Sktionalgut, ber

Strbeitgfroft unfereS ä>olfe§, barfteHen, unb aßer 2Bat)rfd^einlid[)feit

nad^ im empfinblid^en Organismus be§ SSirtfd^aftSlebenS ©törungen

^eroorrufen, bie bie ^afeinegrunblagen uniereä 58olfeS in ^rage

[teilen unö namenlofeS ©lenb t)erüorrufen fönnen.

S)ie[e ©efat)ren einer[eit§ unb bie 3)cögIidE)feiten umgeftaltenber

(Singriffe in ba§ Unternef)mertum anberfeitS (äffen fid& !(ar nur

erfennen, raenn man bie 2lufgaben be§ Unternel)mertum§ im einzelnen

fid; üergegenroärtigt. ®a§ gefrf)ie{)t am leic^teften unb am beften

bort, roo biefe 2lufgaben geroiffermaßen in 9teinfu(tur unb natür*

Iid)er SSergröfeerung un§ entgegentreten : bei ben großen Unternehmer»

perfönlid)feiten. ©ie fteden groar bie ^^oüenbung it)re§ 2^r)pul bar

unb finben fid; beet)alb nid^t l)äufig. 3lber erfteng finb fie eS gerabe,

bie ein ^oit nötig ^at, unb fie laffen fid^ nid^t einjeln jüd^ten,

fonbern mad^fen nur ^eroor au§ bem breiten 9iä^rboben be§ gansen

Unternet)mertum!o. Unb §roeiten§ tritt bei ben großen Unternehmern

nur beutlid^ in bie @rfd)einung, ma§> in ber breiten ©urc^fdjnitt^s

fi^ic^t für bie 2Biffenfd)aft nic^t greifbar wirb. S)abei fommt e§>

natürlicb auf biefe Unternef)merperfönlid;feiten nid^t an fid^ an. ©ie

finb für eine oolföioirtfc^aftlidie ^Betrachtung nid)t ©elbftjroed, fon=

bem nur ^JDhttet; unb il;re ^anblungen intereffieren ung roeit me^r

in if)ren SBirfungen al§ in i()ren Söemeggrünben. 2öir rooÜen fie

nid^t aU moraüfd^e ^erfönlic^feiten bewerten, fonbern a[§> lebenbige

unb bod^ üielfa(^ unberoußte Organe ber 23oIfSroirtfd)aft erfennen

lernen, bereu ^anbtungen nad^ Söljm = SaroerfS fd^önem 2Bort^

* „Seutfd^e Slttgemeiiie Leitung" Bom 25. Januar 1919, 3lr. 39.

2 33ö^m'33arcerf, Ginige ftrittige fragen ber Äapitalst^eorie. Söten

1900. ©. 72. — «g[. 5ßo^le, 2)er Unternet)mer[tanb. Vorträge ber ®e^e=

©tiftung. Seipjig 1901. ©. 16.

1*
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„raeifer uiib tt)eitreid;eiiber finb al§> iijxe ©ebonfen" unb bie, rate

alle fd^affenben, „oon "iien realeren Urfod;en beg ©c^affenS nid^tg

raiffen" ^

I

Um bie 2luf9Qben be§ llnternel)mer§ 311 öerfteljen, muffen mir

un§ junäc^ft flar mad^en, roo§ unter Unterne^imung unb Unter-

nehmer ju oerfteI)en ift. SDabei muffen rair bie priüatroirtfd^aftlic^e

unb i)olf»roirtfd;aftH(^e Stuffaffung unterfi^eiben. 2Iuf bie oolfic^

roirtfä^oftüd^e !ommt e§> natürlid^ an.

dtein priüatrairtfd^aftlic^ betrad^tet, ift ber ^mtä ber Unter=

nel;mung, einer ^erfon ober einer ©ruppe oon ^^erfonen ein 6in=

fommen ober einen fonftigen SSorteil burd^ äufommenfaffcnbe 33er=

raertung ber 2©irtfdjaftäfa!toren 3lrbeit, Kapital unb ^^obcn ju oer=

fd^affen. ®ie „SSerraertung eine§ Sa^üermögeng" - ober Jlapital^

ftet)t babei grunbfägUd^ ber 33erraertung ber beiben anberen SBirt^

fd^aft^faftoren gleid^^. Unter bem crftrebten ©infommen roirb ein

Überfd^uB ber ©innal^men ber Unternef)mung über iljre 3Iu§gaben

»erftanben, unb ber fonftige S^orteil fann in ber „g^örberung be§

©rtoerbS ober ber SSirtfd^aft" ber ber Unternef)mung angefiörigen

^erfonen, raie fie üon ben ©enoffenfc^aften mannigfaltig erftrebt

wirb, beftef)en. 2)er 2^rieb ber ©rljaltung unb ber 3]erbefferung ber

eigenen Sage in äußerer unb geiftiger ^öejieljung — ber ftärffte 2^rieb

in ber 9}lenfd^en=natur — ift in ber Unternetjnuuig tätig.

3Solfäroirtfd^aftlid^ fte(;t Die Unterneljmung aber nid^t allein,

©ie ift ein organifdjer Xeil ber 9Birtfd^aft, „bie 3ct[e he§ lieutigen

SBirtfd^aft§organigmu§". SBill mon fie ooIfSroirtfd^aftlid^ begreifen,

fo mufe man ba^er üon bem &an^m , bem fie bienftbar ift, aui---

^stöbert grieblänber, }yxi^ von '}yne'blän'i)cv
=
'^ul'o unb beutfc^e

SJBirtfd&aft. »ertin 1918. ©. 11.

2 ©ombart, Sie fapttaliftifd^en Unternehmung. Slrc^in für ©oäialroiffem

fc^aft unb ©osiatpoUtif. 1909. ©. 708, 709.

^ (gg ^anbelt fic^ nici)t um eine „^^erfelbftänbigung beä ©ac^Dermögens",

fonbevn um eine 'JJienfcf)en unb ©ac^en umfaffenbe Drganifation, in roelcfier bie

3!Jienfci&cn boc^ immer noc^ ben mic^tigften Seftanbteil barfteUen, wenn fie autf)

im ein;(e[nen natürlid^, raie überall, ni($t unerfepar finb. '^üx biefen @rfa§

^u forgen, ift eine .t)auptaufgabe ber Drganifation. 3e beffer i^re Söfung, um

fo beffer bie Drganifation. Sä ift ein äJorjug ber 3lfticngefellfcl)aft, ta^ fie

— raie ©ombart, ©er moberne .Uapitaliemno. 2. Sluflac^e. 11. ;öD. ©. 151

mit 3iec^t fagt — „au5 fic^ tjerauo :i)Oiftanö unb 2lufficl)törat alä iljre eigenen

«erroatter befteat".
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ge^en. Unter SBirtfd^aft oerftet)en roii* befanntlid^ bie ©efamttieit

ber ©inrid^tungen unb 33iQBnaljmen, n)eld;e ber Sefriebigung ber

men[(^ltd;en Sebürfniffc — ber förperüd^en unb feetifd^en, ber

@jiftenj= unb Äulturbebürfniffe — burc^ 33efd;affung unb 3Ser'

raenbung von ©ütern bienen, unb bamit bie ©runblage ber menf(^=

liefen ©jiftenj unb bie 58orbebingung für jebe llnlturentroidlung

fd^affen. Serfelbe S^ed, ber ba§ ©anje beljerrfd^t, mu§ audj für

ben 2^eil beftimmenb fein. 2Bir fönnen benmadj üotf^n}irtfd)QftIid^

eine Unternel;nuing befinieren q[§ bie SBirtfd^aftioeinl^eit, roeld^e fid^

ber 33efriebigung mcnfdjlid^er 33ebürfniffe burd) äufammenfaffenbe

SSerroertung ber ^^^irtfd^aftSfaftoren 3trbeit, Kapital unb S3oben

Tüibmet, um ber beteiligten ^erfon ober ©ruppe oon ^^erfonen ein

ßinfommen ober eine fonftige ^örberung il)rel ©rroerbS ober it)rer

2Birtfd^Qft ju oerfdjoffen. 3SoIf§n)irtfd;QftIid) ift alfo bie „3Ser=

rcertung eine§ ©ad^oennögenio", uon ber wir fd^on fallen, bafe fie

gcunbfaglid^ ber SSerraertung ber 3lrbeit unb be§ SobenS gleid) ftet)t,

nid^t ^wed, fonbern nur 9)iittel ^

93olfion)irtfd;üftUd^ ift entfd)eibenb — unb barin wurgelt bie

fdjtoierigfte, eine grofee Slnpaffungefraft unb bauernbe SBod^famfeit

erforbernbe 3(ufgabe be§ Uiiternel;merg — , bnB ein Seil be^ ge=

famten Sebarf^ eines SBirtfc^oftsförper» uon einer Unternetjmung

für il)ren prioatioirtfd^aftlid^cn ^wtd geiuiffermafeen eingefangen

^ ©ombart f)at in bec elften 2luflac;e feineS SOBeifes: Ser mobeine

Äapitaligmuä. I. 33b. (£. 195 unb eben[o hn Sluffa^ : Scr fapttaliftifc^e Unternehmer

a. a. D. ©. 708 bie „fapttaliftifd^i' Uiiternel)mung" befinievt cilä „biejtninc

SBtrtfd^aftgform, beren Qmed e§ ift, bnrd^ eine Summe üon 2?ertra(5öa6fdE)Iüffen

über gelbrcerte Seiftungen unb ©egenleiflungen ein ©ac^öermögen f,u oerroerten,

b. I). mit einem 3(uffcf)Iag Cißrofit) bem (iMgentümer 5u reprobujieren.

Siefe 2)efinition fd^eint Sombart in ber neuen 3luflage beö „mobernen

Äapilaliömug" fallen (äffen ju rcollen. S^^^*^^ flingt fte gelegentÜd) 23b. I©. 321

an, aber 23b. II <B. 103, 140, 144 mirb bie Unternebmung nacf)brücf[ic^ be^eic^net

alö „ein felbftänbigeö ©efcijnft unter eigener f^^irma mit eigenem (SacbJDermögen".

93b. II ©. 151 roerben aufeerbem al§ bie beiben „©rforberniffe", „bie eine 2ßirt=

fd^afteform erfüllen mufe , bamit roir fie alö fapitaliftifc^e Unternebmung an=

fpred^en fönnen", bejeic^net:

„1. fie mufe ron 2)auer fein,"

„2. fie mufe ein »on ber ^erfon [o§ge[öfte§ ©efd^äft fein."

§iernacf) bleibt eg unftar, marum bie Unternel^mung eine „fapitaliftifdie"

genannt rcirb. Sebe Unternel^ntung ^at ein Sad^uermögen aufjurceifen, baä i^r

btent, baf)er rcirtfcbaftlidb ibr „eigen" genannt rcerben fann, unb „bie Soälöfung

bei ®efd)äft§ Don ber ^trfon" finbet aud) in Unterne[)mungen ftatt, in benen

bag -Äapital unter ben SCßirtfd^aftäfaltoren fe^r jurücEtritt.
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unb tro§ nUen 2Be($feI§, bem er unterliec^t, bouernb feftge^olten

werben nui§. ^ebarfebedimg ift ooIfercirtfi^Qftlic^ Sroerf unb

aiugganßgpunft ber SBirtfdiaft unb 3roecf unb Shißgangepunft ber

Unternel)mung. 9cur oon bem S3ebarf au§' fönnen beibe, ba^ ©onje
rate fein STett, oerftanben rcerben. ®er 33ebQrf ift mi) ©röfee unb

2lrt üor allem beflimmenb für bog 3)kB, in bem bie SÖirtfc^ofts-

fattoren 2Irbeit, Kapital unb 33oben lierangegogen werben muffen.

@r ift beftimmenb für bie 2)tenge, bie Slrt unb ©üte ber SBaren, bie

gu feiner ®ec!ung befdEjafft werben.

5Den Seiter öer Unternet)mung nennen wir Unternefimer. @r

ift ber befonbere S^räger ber (eitenben 3lrbeit im ©egenfo^ §ur oul=

füf)renben. ®r tritt alfo rein unb gefonbert nur {jerüor, rao bie

2(r6eiti§teilung bie leitenbe unb au-jfü^renbe 2Irbeit perfonenmafeig

gefd^ieben ^ot. @r fteHt eine felbftänbige ^erfon nur bor, roo er

gugletc^ 3lrbettgeber ift. ©iefer äußere Unterfc^ieb ift fogar oer-

einjelt fo Ijod; bewertet worben, ha^ ein 2lnfprud) auf bie ^e§eirf)=

nung Unternet)mer nur in biefem j^aüe jugeftanben würbet S^ae

ge^t ju weit. ®ie g'unftion beso llnternetjniers ift gegeben, aud^ wo
eine perfön lic^e Sifferensierung nod) nidjt ftattgefunben Ijat. 3lIIer=

bingg werben wir, wenn wir oom llnternel)mer fpred;en, ftel§ bie

perföntid^e Sc^eibung ber leitenben unb au§füt)renben 2lrbeit aU
3iormaIfaII anfeilen.

Siefe ^ötigfeit be§ Unternet^merio fteHen wir ben Drei 2Birt=

fd^aftlfaftoren, Slrbeit, Kapital unb S3oben, bie wir bei jeber wirt=

fd)aftlid)en S^ätigfeit unterfd;eiben, aUi etwas 53efonbere§ unb

©elbftänbigeil gegenüber,

©cld)e ©egeuüberftellung erfd^eint bem unbefangenen Saien ebenfo

felbftoerftänblicb wie ber Sa^, baB ba» ^an^e etwas anbereS ift

aU feine einzelnen Steile. ^Jlber fie mu§ in ber SBiffenfc^aft betont

werben, ba fie big in bie ©egenwart l^inein oerfannt worben ift.

SasS tjängt bamit jufammen, bajs ba;?, waS in ber Qaä)z, nid)t

jebem fid^tbar. Hegt, fid) erft im Saufe ber ^ulturentwidlung äu§er=

lic^ entfaltet {jat. STne bie perfönlid^e Trennung oon (eitenber unb

ouSfüljrenber 3lrbeit fid) erft langfam «olljogen Ijat, fo and) bie

S^rennung ber Untemetjmertätigfeit oom ^Urtfc^aftSfaftor beS A^api-

taU. 311S bie 2)Jafd)ine auffam, lenfte bie iüx i^re Slnfdiaffung

nötige 5i'apitalfraft praftifd) unb tt^eoretifd^ bie 3lufmerffamteit fo

fet)r auf fid;, ba^ ber Unternet)mer neben bem .^apitaliften oöQig

1 ^o^Ie, a. a. D. ©. 7.
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oergeffen luurbe. SBie bei bem 2Birt[($aft§fa!tor 2lrbeit üoUjog fid^

bie ©cfieibiing, bie üon je^er in ber «Sadie gelegen tjQt, in ber ^erfon

erft oßmäblid^. ^eute ift [ie ooUjogen. SDer Unternel)mer brandet

nid^t inef)r Itapitalift §u fein unb ift an^ totfädfiUd^ üom Sann bei

eigenen J?apitQtbefi|e§ üielfod) befreit.

ipinter biefer totfäc^lid^en ©ntroicftung ift bie 2e{)re jurü(!=

geblieben. ®q§ er!(ärt fid^ bnraul, bo^ 9IbQm ©mit!) fein für fie

grunb(egenbe§ 2ßerf fd^rieb, aU jene (SntroicEhntg erft befd)eiben fid^

anbQl)nte. ®ie üon iljm Qu§get)enbe engtifd^e ©d^ule, beren ©prad^e

nod^ I)eute einen eigenen 2tu5brudf nur für 2Irbeitgeber (employer)

unb nid)t für Unternel)mer fennt, t)Qt e§ nid^t gelernt, ^opitaüften

unb Unternefjnter , i^apitalginS unb Unterne^niergeroinn oonein^

anber ju unterfd;eiben ; unb in i^rem 33Qnn, fern bem praftifd;en

Seben, ift forool)! ein großer Xdi ber bürgerlid^en Siterotur ali

auä) bie gonje fojioliftifd^e bem englifdjen ä>orbilb gefolgt, dioä)

immer mirb in Qu§gebet)ntem 9)kBe, wenn oud^ nic^t mel)r ^ben-

tität, fo bod) eine enge unb oft geljeimniSüotte SSerfnüpfung oom

Itapitaliften unb Unternel)mer angenonnnen. ^aburd; ift unfere

SBiffenf d)aft , in beren 9JiitteIpunft ber roirtfd^oftenbe ^?enfd^ ftel)t,

objeftioiert unb mat'erialifiert morben gu einer Setire, in ber ba§ tote

Kapital eine faft mi)ftifd)e 9bIIe fpielt, unb baburd^ ift bem ©d)lQg=

roort „5lQpttati§mu6" bie ^ai)n frei gemodjt toorben §ur 3Serbreitung.

^n bie Seljrbüd^er ber 58olf0n)irtfdjaft§let)re oon ^eutfd^Ianb, ©ng=

lanb, ?yrQntreic^ unb 2tmerifa Ijot e€ feinen ©ingang gefunben. ©§

finbet fid^ nid^t bei ^t)ilippoöid^ , 9)iarft)aII, ©ibe unb ©eligman;

it)m ift fein 3Irtitel im ^anbroörterbud) ber ©laat§roiffenfd)aften

tüie im 9Börterbud; ber ä?olf§roirtfd)aftlIet)re gcroibmet; t§> ift oon

©demolier roie 3öagner abgelet)nt roorben^ ßrft burd^ ©ombart

Ijat c§> in ber Tt)iffenfd)Qfttid)en Literatur größere 2lufnaf)me ge=

funben. @!§ ift mir immer ^roeifelbaft geroefen, ob bamit ber 5l[ärung

ber ©eifter ein Sienft geleiftet roorben ift. ®ie miffenfd^aftlic^e

{Erörterung oerlangt einbeutige 2lu§brüde; „ilapitaU§mu§" bagegen

l)at nur in ber @efd)id)te burdö ^art Wax^ oorübergebenb einen

beftimmten miffeufd^aftlid^en 3"i)fJtt geroonnen unb bebeutet in ber

internationalen Seigre ber ©egenroart — t)om engen 5lrei§ ber ftrengen

^Biarjiften abgefe^en — faft für jeben faft bei jeber ^ßerroenbung

etnm§ anberes; bat bistjer aOen 3Serfud;en einer feften roiffeufd)aft=

^ ^s a 1 f ro ,
„ßapitalismuä". ©ine begrtffric^ = ternitnologtfc^e ©tubie.

3ena 1918, aucf) ©om bart, 2)er fapitali[tt)d)e Unternehmer, ©. 690.
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lid^en Prägung gefpottet ^ 2lu(^ ot)ne fotd^e§ fdöillernbeS ©d^lag^

roort fönnen toir unfere ^^it ^er großen Unterneljmungen begreifen

unb beuten.

©0 erftärt bie ©efd^id^te unferer Söiffenfd^oft, rcarum e§ tieute

nid^t überflüffig, fonbern nötig ift, e§ gu betonen, bd^ ber Unter*

nel^mer ai§> etroaS 33efonbere^ unb ©elbftänbige§ ben 2&irtf(^Qft§=

faftoren gegenüberfte()t. (£r t)Qt alg Seiter gleidjtnäfeig über atte

brei 2Birtfd;Qft§fQttoren gu oerfügen unb unterfd^eibet [id) fo qI§

Präger be§ ©anjen, qI§ „2Birti($oft§fubicft", oon QÜen feinen bie=

nenben Steilen. @r gef)ört raeber jum SBirtfd^aftlfaftor ber SIrbeit,

ber nur au^füljrenbe 2Irbeit umfaßt, noc^ §um Söirtfdjaft^faftor

Kapital; er ift ehm Seiter be» ©anjen unb tiat all folc^er, nic^t

al§> i^apitatift, bie SSerfügung über bie nötigen fa(^lid;en ^ro»

buftion^ntittel.
' ®a biefe ^erfügunglgeroalt gum 2Befen ber Unter*

1 ©ombart (3)er nioberne lapitaH^muS. 1. SlufT. Seip^ig 1902, I. Sb.

©. 195) fac(t felbft Dom .'ylaptialtsmu^, man niüffe „cienau rciffen, rca^ barunter

ju »erfte^en ift", unb fät)rt bann fort: „Äapitalignuis t)eiBen roir eine 2ßirtfc^aft§=

roeife, in öer bie fpejififcf)e 2ßirtfc^aft§form bie fapitaliftifcf)e Unternet)mung ift."

2Baä er unter „fapitaliftiidjer Unterneljmung" nerfte^t, fiet)e Stnmertung 1

auf ©. 5.

Somtiart ^at bag?gen in feinem 3Iuffa^e über bie fapitaliftifc^e Unternehmung

{2lrcf)ii) für eojiahmffenfcfiaft unb Sojialpolitif. 1909. @. 696) ba§ „2ßefen"

beg ÄapitalismuS !^efud)t in „ber Segerrfc^ung be§ SQßirtfc^aftsIebens burd^ ^e--

fi^er ber fac^lid^en ^robufttonsfaftoren".

Sn ber neuen Sluflage feinet |)auptiDerfe§ (I. Sb. ©. 319) beäeid)net er

Äopitalismui al§ „eine oerfe^rsiüirtfd^aftlicfie Drganifation, bei ber regelmäßig

Sroei nerfd^iebene Seüölferungsflaffen: bie 3"f)a&er ^er ^robuftiou^nüttel, bie

gleichseitig bie Seitung l^aben, Söirtfc^aftsfubjefte finb unb befi^Iofe 'Diurarbeiter

(alö 2ßirtf($aftsobiefte), burc^ ben SJZarft oerbunben, sufammenroirfen unb bie

von bem iSnDerbsprinjip unb bcm öfonomifdE)en 3lationali§mug befjerrfdöt finb".

Sßerlien in öiefer legten Definition unter ben „3"f)tttiern ber $robuttion§=

mittel" bie ©igentümer berfelben cerftanben, fo gel^ört 3um „Äapitaligmue" nic^t

bie 2(fttengefeIIfdöaft, bie ©ombart (a. a. C 11. Sb. ©. 150) al^ bie „^öc^fte

SSoUenbung" ber „'Eapitaliftifd)en Unternefimung" beseirfjnet. Senn bie Iapital=

geber, bie 2lftionäre, Ijaben nic^t „gleichseitig bie Seitung" : in ber 2(ftiengefeII=

ict)aft finbet eine „33elöerrfcf)ung bes aBirtfd^aftälebenS burc^ a3elt^er ber fac^licf)en

':probuftion^mittel" nid)t ftatt; in if)r ift bie „^bentität com Sßirtfc^aftgfubieft

unb ^robuftionemittelbefi^er" nid^t gegeben.

2Berben bagegen in biefer Definition unter ben „3fnf)abcrn ber '^robuttione=

mittet" nic^t bie C5igentümer, fonbern nur biejenigen oerftanben, bie tatfäd^Iicft

über bie ^l^robuftionsmittel oerfügen, bann fc^minbet ber Öegenfat? jroifc^en bem

Äapitaliömuä oon ©ombart unb bem ©osialiämuä uon Wlax^. Denn bie tatfäc^=

lid)e 33erfügungögeiüa[t über hk '-^robuftiongmittel mu^ and) im fo5ialiftifcf)en

Staate einigen roenigen oorbe^aUen merben.
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netimertätigfeit gehört, fann fie ntd;t eine befonbere 3Irt ber Unter--

nel)nuing fennjeid^nen. SBenn biefe tliretraegen „fapitaliftifd)" ge=

nannt roirb, fo ift jebe Unternelimung als Unterne(;nuing „fapita-

liftifd^" unb ber 3iifö^ «tfo unnötig.

2lber n)oI)I ift in ber Untcrneljmung , roie fc^on angebeutet

lourbe, eine SBanbhtng oor fid) gegangen. ®ie 2lu»roaf)I ber Unter-

nefimerperfönlidjfeit l^ot fid^ nämlidj ert)eblid; geänbert. 2lnfangg war

fie bem 3"fött übertaffen. ®enn folange ber ^^robuftiotrebit no(^

nid^t enttoidfelt roar, unb bie neueren Drganifationgformen für bie

Unternef)mung fid^ uod^ uid^t eingebürgert \)atUn — bog mar im

lüefentlid^en bie 3eit, in ber ^axi 9)(arj: feine Set)re entmidette —

,

roar bie blofee 2:;atfad^e be§ ^apitalbefi^e^ nod^ etroaS fo 33efonbereg,

ba§ fie allein genügte, eine 2Inroartfd^oft auf eine Unternel)iuer=^

ftellung §u begrünben. ^e umfaffenber unb fd;raieriger bie Untere

net)mertätigfeit fid; geftaltete, um fo nolroenbiger würbe e», bie

Unternef)merau§n)at)t Dom ^u^aü gu befreien unb gu rationatifieren.

®a§ gefd^al; burd; bie neuen ©efettfi^aftSformen ber Unterneljmung,

oanj befonberio bie 3lftiengefettfd)oft. ®urd^ fie würben bie

©d^ranfen befeitigt, bie ber ©Igenbefi^ oon J^apital perfönlid; ber

Unternel)merfäf)igfeit unb fadjlid) bem Unterneiimungsfapital gog.

^ehc beliebige ^erfön(id;feit, ob fie Äapitolift raar ober nid^t, unb

frembeS Kapital foft in beliebiger SRenge fonnten je^t Ijerongejogen

roerben. Unternelimerf ät;igfeit , nid)t ^apitolbefi^ würbe ie^t ent-=

fd^eibenb. 9hir für ben, ber beibe^ Bereinigte, blieb el beim2Uten;

für ben einfeitigen ilapitaliften würbe e^ immer fd)werer, ben alten

5ßorteit be§ ^apitolbefi^e§ felbftänbig nod^ auSgunu^en; er mufstc

fid^ immer allgemeiner mit bIo§em ^apitatjin^ ftott Unterncf)mer=

gewinn begnügen, ^ft bod; felbft bie ©urc^fd^nitt^oeräinfung unferer

Sanfaftien in ^yriebenSjeiten faum I;öf)er al» bie bei ^gpottjefen

unb Snbuftrie= Obligationen gewefen ^

©0 würbe Ijier burd^ bie 2luggeftaltung ber Drganifation ber

Unternehmung ber 2Beg ben 2^üd)tigen frei gemad;t, unb in ber

2;^at ift ja gerabe l)ier ber 3Iufflieg oon unten nac^ oben immer

gro& gewefen. 2lber ha§> begog fid^ nur auf bie «Stellung, nidjt

aü(^ auf bie 3lu§bilbung; e§ ermöglid()te allenfalls bem, ber Unter=

net)merfäl)igfeit befa§, ba§ ©mporfteigen , nid^t aud^ bem, ber bac-.

3eug baju befajs, hen ©rwerb ber Unterneljmerfäl)igfeit. 3lber wie

* (5cl^ul3e = (Sät)ernt^, 2)te beutfd^e i^rebitbanf, im ©runbrife ber

©03iatöfonomif. Tübingen 1915. ©. 17.
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boS SSorred^t bei ^apitatiften auf bie Unternelimertätigfeit befeittgt

ift, fo ift aud) bQ§ $8orred^t be;* ^apitoliften auf ben ©rroerb ber

Unternel)merfQl;igfeit ftarf imted)öf)It raorben. 2)q§ ift befonberS

burd^ bie Segrünbung ber §Qnbe(§l)od^fc^ulen gefc^efien. j^reilid^

l^at ba§ 33i[bun9§probIem, raie im allgemeinen auc^ in ber \)m oor-

liegenben befonöerS fd^roierigen 2Ibart, nod^ nid^t eine oöUig be--

friebigenbe Söfung gefunben. 3Da§ liegt aber gum großen 2::eil in

ber Sd^ioierigfeit ber SluSlefe ber tüirüid^ Sü(^tigen, ju ber ftet§

nur roenige befät)igt finb. ©1 ift bringenb §u tuünfd^en, ba§ e§ ge*

lingt, biefer ©djtüierigfeiten ^err ju roerben unb bie @efat)r t)er=

fd^led^ternber @i-perimente ju oermeiben. ®a§ toäre gerabe l)ier von

großem ©eroinn für bie ©efamt^eit.

®ie 53efreiung ber .ilnternel;merau§Iefe oom '^u^aü unb So§=

löfung be§ lXnternet)merg oom ^apitaliften l^at bie Stellung be§

Unternel)mer§ äu§erlic^ unb innerltd^ geljoben. Sie t)at fie — jroar

nid)t in ber einjelnen ^verfon, aber iüo{)( im gangen — anä) ba-

burd^ inibefonbere oerftärft, bofe fie e§> ermöglid^t, auä) auf bie

Unternebmertätigfeit ben frud^tbaren @runbfa| ber 2Irbeit§tei(ung

anguroenben. ®iefe geI)obcne 3Jiad^tftelIung gibt nad^ roie oor —
ba§ liegt eben im 2Befen ber Seitung — bie SefugniS, über bie

3(rbeit anberer 'ä)ienfd)en n)ie über bie fad()Iid)en ^srobuftionlmittet

in beftimmten formen gu uerfügen; fie berut)t aber nid)t met)r auf

.ßopitalbefitj, fonbern auf Drganifation unb Unterne[)merfö{)igfeit.

©erabe roeil bie ^üd;tigfeit be§ llnternet)mer§ geroad)fen ift, ift aud^

fein ®inf[u§ geroad^fen.

®ie 2lftiengefeEfdjaft iraljrt aber neben ber äußeren 9)iad;t aud&

bie innere g^rei^eit. ®ie 3lbbängigfeit it)rer Seiter oon anberen

Organen ift regelmäjsig fo gering, ba§ fie nid^t empfunben roirb.

S)ie !äftiengefellfd)aft fteljt eben alil felbftänbige Drganifation für

fid^ bo unb ift nidit ein untergeorbneteS ©lieb in einem größeren

Organismus, ©ie roirb oon intereffierten ^""^"fßitern, nid^t oon

Slufeenfeitern, bie oon ganj fremben ^ntereffen bet)errfd^t fein tonnen,

fontrottiert, unb baljer roirb biefe 5?ontrolIe regelmäßig nid()t als äußerer

3roang empfunben. ©ie läßt, roie ha^^ Seben immer roieber beroeift,

bie 33troegungSfrcil)eit befteljcn, roeld)e bie unerläßlid)e 3SorauSfe|5ung

für bie Entfaltung ftarfer ^erfönlidjfeiten bilbet. ©ine S3eengung

burd^ einen 33orgefet3ten ift md;t gegeben. Sarin rourjelt ber tief=

greifenbe Unterfd)ieb groifdjen einem prioaten unb einem ftaatlid^en

Setrieb, 3roifd)en bem t)öd)ften „3lngeftellten" einer 2lttiengefellfd()aft

unb einem Söeamten beS ©taateS. ©erabe auf bem Soben ber 9lftien^
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gefe(If($Qft fioben [td^ bie ftärfften Unternef)merperföii(id;teiten ent=

roicfelt \

Sie SoSlöfung be§ Unternef)mer§ com ^apitaliften t)Qt sugteid^

bie ©teüunq be§ Äapttaliften tierabgebrüdft ^. @r ift jutn bloßen

Sei()fapitQ(iften gctoorbeu, ber cor Quem ta§i ^'^t^reffe I)at, bie

©id^erljeit feiner Kapitalanlage übermadjen gu fönnen. 3Uif ©runb

ber alten Se()re, bie e§ üerföumte, begrifflid^ Unternel;mer unb

Kopitaliften gebüfjrenb gu trennen, ift baljer nid;t nur ha§> Silb bei

Unternel)mer§ , fonbern aud) bag be§ Kapitaliften, grünblid^ oer=

jeid)net roorben. SBie im Unterneljmer jur Sfiettung überlebter

^lieorien fteti ber Kapitalift gefud^t würbe, fo im Seil)fapitaliften —
ber 3Iftionär ift l^eute rairtfd^aftlid^ nid^tl anberel al§ ein folc^er —
ber Unterneljmer. ^aburd^ ift unenblid^ t)iel SBirrraarr tieroorgerufen

roorben^. @§ rairb 3^tt ou^ i^^w ^erau§äufommen. 2lber boS ©efefe

* 5D?it biefen 2;atfa^en fteF)t cö im SBiberfpruc^ , baf; bie 3lftiengefeirfc^aft

auct) in ber 3So[f5n5trtfc^aft§Ie[)re, tüie eö in ber SRed^t^miffenfc^aft mit c^utem

©runbe gefdjiel^t, alä eine unperfönlid;e
,

„anont)me" Unternel^mung beseic^net

wirb. 3'i ber 5Jecf)t5roiffenf(^aft f)at biefe Seseic^nung il^ren guten ©runb. 3Ba§

aber unter recf;tlidE)em GJefiditäpunft bercd^tigt ift, braucf)t es nid^t unter witU

fd^afllic^em ©eficfit^punft 3U fein, ^uriftifd^ ift e§ richtig, loenn ©ombart (S)er

moberne Äapitali§mug. 2. 2luf(age. IL S3b ®. 151) ausfül)rt: „9Jiemanb fann

fagen: 2)a§ ift ber SJlann ober baä finb bie SRänner, benen bas Uuternetjmen

juge^ört." 3>om ©tanbpunft beä ®igentumä au^ »erfd^roinben bie ^erfonen.

Somit Derfc^rcinben fie aber nic^t überl^aupt, nid)t aud) mirtfctjaftltci^. Gö gibt

oiele 2tftiengefeIIfd)aften, uon benen jeber ©ebilbete fagen fann: Sa§ ift ber

3Jlann, ber fie leitet. 2)ie 31.@.®. unb 6mil Jtattienau finb für uiele lange ^eit

fjinburc^ faft basfelbe gemefen. ®arum ift roirtfc^afttid^ ber Shiofpruc^ ©ombartä

(a. a. £).): „®§ gibt in ber 2lftiengefeUfc^aft überhaupt teine ^erfonen me^r,"

nic^t gered^tfertigt.

2 3tenner, 3Jiari-i§mu§ , Ärieg unb internationale, (Stuttgart 1918,

(£. 77 '^at ba« mit ben SBorten jum SUtsbrucf gebracht: „Ser Sapitalift ift alä

^erfon fjinter ber anonymen ,Unterne[}mung' üerfrfjraunben." 2)arauf antitiortet

5?nut§fi), Sriegemar^i'^muS. Gtne tf)eoretifc^e ©runbtegung ber 5ßoIitif beä

4. 3luguft. Sßien 1918, ©. 25: S)er Äapitatift alg 5?apitalmagnat ift fo roenig

al^ ^ßerfon f)inter ber anontimen Unternehmung »crfcbraunDen, bafe feine

"^etfönlid^feit l^eute üielme^r immer fraftüoUer in ©efellfc^aft unb ^olitif in

ben Sorbergrunb tritt neben DJonarcfien, ^räfibenten unb i^ren 93Iiniftern". S)aö

ift ein tppifrfie^ 93eifpiel für bie unausrottbare SSerioed^flung uon Äapitalift unb

Unternel^mer! 3" 2öirflid;feit ift nidE)t „ber Kapitalift atä ilapitatmagnat",

fonbern ber Unterneljmer alG ©rofeuntcrnefimer banf feiner ertjö^ten Süd^tigfeit

unb unabpngig uom eigenen Kapitalbefi^ organifatorifdE) ausgebauten Stellung

„immer fraftüolter in ©efellfc^aft unb ^ßoHtif in ben 9>orbergrunb getreten."

^ 2)er SQBirrraarr loirb nid^t geminbert, fonbern eljer noc^ oergröfeert, rcenn

man jur (Stü|e ber la^n: getoorbenen Seigre ben Unternel^mer alS „Äapitatiften"
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ber 2^räglieit ift nuc^ im getftigen Seben mächtig. Solange ^'Qpi=

talift unb Unternet)mer, toie e^ au^ nod^ ber %a\l mar, q(§ Raxl

3}iarr feine Se^re entroicfelte, regelmäßig oereinigt roaren, Ijatte e§>

einen «Sinn, üon „fopitaliftifd^er" Unternehmung 5u fprec^en. dlad)-

bem tä §um Diormalfatt geroorben ift, bafe ber Unternef)mer mit

frembcm ^^apital arbeitet unb ber i^apitatift mit 2(u5leit)en fid) 6e=

gnügt, tjat biefe 53e3eidjnung it^re Sered^tigung ücrioren ^ ^eute ift

für bie Unterneljmung nid^t me^r bie „i^apitalroirtfd^aft", fonbern

bte „5?rebit!üirtf(^aft" fennjeidjnenb.

Sie bem Unternel)mer obüegenbe Slufgabe, bie erft feit ber So5=

löfung oom ^apitaliften in i^rer 33efonbert)eit unb ©elbftänbigfeit ffar

f)err)ortritt, befielet barin, ha^ er burdj ba» geiftige Sanb eine« bem

33crei($e ber SBirtfc^aft entnommenen 3iüecE^^ ^ie "^i^ßi aBirtf(^aft§=

faftoren ju einem Drgani»mu§ äufammcnfafet. ®urc^ biefe ^med-

fe^ung luirb alfo in bie bi§t)erige Drbnung ber 33ebürfni§befriebigung

eingegriffen. @!o fann baiS burc^ bie beffere 33efriebigung eines 23e=

bürfniffeS ot)ne 9inberung ber 9kngorbnung ber biet;erigen 33ebnrfni§=

befriebigung gefd^et)en; e§ fann aber aii^ eine foldje 2(nberung, bie

einen 33ebarf, ber bi«t)er jurüdtrat, mel)r in ben S^orbergrunb rüdt,

l)erbeigefül)rt werben. 58on ber 3Irt ber Sielfe^ung unb JBebarfiSerfaffung

t)ängt ber 5bilturroerl ber Unterneljmung ai\ ®ie Unterne{)mung ht--

friebigt an fic^ jeben 33ebarf. ©ie prüft nic^t bie 'i3ebürfniffe auf i^re

fittlii^e Berechtigung, ©aju ift fie raeber befäl)igt nod; üerpftid)tet,

unb baburd) mürbe itjre ilraft, bie gang auf itjr 3^^^ eingefegt

werben nuiß, gelät)mt werben. (£o fann im ßinjelfall jwifdien

^sriüatnugen unb ©emeinnugen bei ber Untcrnctjmung ein ©egenfag

entfteljen. ®ie 2:ätigfeit be§ Untcrnet)mer§ ift an fic^ nidjt nur

nic^t, mk weltfrembe ^bealiften gemeint l^aben, fulturfdiäbtid^,

fonbern eine notwenbige 3Sorau£^fegung ber Jvultur; wol;! aber fann

bie ^ätigfeit für einen beftimmten Unternetimerjwecf im einjelfall

fu(turfd)äbn($ fein, ^n folc^em %aü f)at ber Staat a(§ ^üter be0

©emeinnugen» einzugreifen, ©r muß bafür forgen, baß mögtid;ft

nur 3^^cffffeii"96J^ corgenommen werben, bie in ber 9iid)tung ber

5?ulturentwidlung liegen. 2)a§ ift eine bem Staat obüegenbe

^ifü($t bei jeber Drganifation be§ äi>irtfdjaft^Ieben§. Sie ift nie

mit SCnfü^rungsftrtc^en unb ben Äopitatiften als ©acf)unternef)iner bejddjnet.

5)ie Älar^eit lüirb baburd) fo fe^r gefä^rbet, bafe fef)r uielfac^ ber ©d)riftfteUer,

ber fie gebraucht, felbft bie oeifc^iebenen 33e5eid)nunc\eii burd;einanber lüirft.

» hql. 3lnm. 1 auf 6. 8.
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befriebigenb ju löfen. 2)enn borüber, roa§> futturförberlid) unb idqS

futturroibrig ift, wirb nie eine @in()eitlid^feit ber 3lnfid;ten t)or=

l)Qnben fein, unb flet§ ift bie ilroft be§ Staate^ bc[(^ränft. 3)ian

Toirb fidö immer mit einer bIo§en 3lnnäf)erung an baS Qid begnügen

muffen. 33i§^er fud^te ber ©taot oon ou^en burd; poli5eind)e 3}iQ§=

nal^men auf bie 3iüfcffe^ungen ber Unternehmungen einjuiüirfen.

€r betiiett fid^ cor allem bort, roo ber prioate ©rroerbSjraed unb

ber allgemeine ^lulturgroecf befonber§ leidet unb befonberö fd^raer in

©treit miteinonber geraten fönnen, ein ®ene!^migungsrec^t üor.

SBenn ber ©taot felbft Unterneljmer ift, fällt biefe ©iniüirfung oon

au§en fort, ^m ^"i^^i^'i feiner eigenen llnternel^mung mu§ er

bann ben @in!lang erftreben. Db bo)§ ein 3Sorteil märe, fann gum

minbeften gmeifellioft werben. ®enn ftet^ ift e§ bie fdjmierigfte

Drganifation^aufgabe be§ ©taate^^ Dafür gu forgen, ba§ jcber ein=

jetne Beamte jeberjeit bie (Stoat^smede beutlid^ oor Singen l)at unb

in feinem STun fid) mit it)nen ibentifijert; unb überall l)at bie @r=

fat)rung gelef)rt, ba§ ba^5 um fo fdjraieriger wirb, je umfaffenber

bie (Staat^tätigfeit fid^ geftaltet. ^^benfatt^^ liegt l)ier fein roefent=

lid^er Unterfd;ieb, fein Unterfd^ieb in ber 3lufgabe oor, fonbern nur

ein Unterfdiieb in ben 2)htteln unb oielleid^t noc^ in ber 9Birffam=

feit be§ @ntgegenarbeiten§. 2)er möglid^e 9Biberfpru(^ jroifd^en

©rroerbsjraed unb Äulturjioed ift tiefer begrünbet aU in ber

Drganifation; er fann einen ©runb nie für eine allgemeine 3Ser-

ftaatlid;ung ber Unterneljmungen abgeben, i)öä)ften§ für bie 3Ser=

ftaatlid)ung ber Unternel)mungen, in benen er befonber^ nad^teilig

jum 3lu§brud fommt.

®a bie 9lu§ioaljl be§ ^mtdeB fid; auf ben S3ebarf bejieljt, mu§
ber Unternebmer oor allem 2)tarftfenntni§ ijahm. äl>at)re!§ Bad)--

oerftänbnig pflegt aber ju einem unberoufeten (^efübl ju loerben.

<5o mu^ and; bie 9)iarftfenntni!§ beim Unterneljmer fid^ möglid^ft

ju jenem eigenen @efül).t für jufünftige ©ntioidlnngen berauf^bilben,

'öa§> nid^t einen bloßen flüd^tigen ©infaH barfteüt, fonbern jur ®e=

n)i§l^eit einer Überjeugung inirb, auf ber ^^läne fid; aufbauen laffen.

5Befd^ränft fi(^ biefer Sinn für bie 3»fiJiift auf bie ^]]reigbilbung,

bann {)aben mir jene ®ruppe fpefulatioer Unternel)mer oor un§, bie

gioar aucb in einer Ijodjentroidelten ä^olf^ioirtfdjaft nid)t ganj §u

entbel)ren finb, aber in \l)x bod; nur eine untergeorbnete 9iolle

fpielen follten. Sie fteljen in ben ^vereinigten Staaten im 35oiber--

grunb unö finben in ben fc^nell oergänglid^en ©rfd^einungen ber

„Sörfenfönige" il)rc 33ottenbung.
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^\)mn ftet)t c^eßenüber bie ©nippe ber fc^öpferifd^en Unter-

nel^mer. ©ie ge^en natürlidj au^, roie aüe§ 2Birtfd)aften, com 23e=

barf, üom 9J?ar!te au§, begnügen fid) aber nic^t bamit, bie ^laxiU

enttüidlung ju oerfotgen nnb iljren 311^^'^^" nu|bar ju mad^en^

fonbern finb beftrebt, bie ©üter für ben 93iarft fetbft §u befd)Qffen.

©ie mad^en entroeöer an Orten geringeren 33ebarf§ größere ober

Heinere 33orrQte au^finbig unb bringen fie nai} ben Drten l^öfieren

33ebQrf!o, ober fie fteHen bie für ben Seborf nötigen ©üter felbft l^er.

3ene faufmännifdien Unterneljmer überfd^ouen ein weiteres g^elb,

biefe inbuftrieüen bringen met)r in bie Xiefe. Seibe erbliden bo»

3u!ünftige ni($t a{§> fpefulatioe 3)iöglid^feit, fonbern aU orgonif^e

:i)Jotn)enbigfeit. 33ei ben ^auftenten befd)rän!t fid^ ba!§ anf ba§

©ebiet ber Söirtfd^aft, bei ben ^nbuftrieüen De^nt e§ fid^ and) auf

bQ§ ©ebiet ber ^ed^nif aug. ®ie faufmännifdien g^ü^rer finb al§

fac^öerftänbige Drgane ber 2Beltroirtfd;aft um fo unentbebrlid^er, je

met)r ein fSolt roirtfdjaftlid; üom Sluelanb abl^ängig ift. S)ie

inbuftrieüen ^yü^rer geroinnen um fo mef)r bie Über^anb, je met)r

ber @eroerbeftei§ in einem ^olfe fid^ entroidelt. ©ie muffen ebenfo

roie ben a^krft aud^ bie ^robuftion mit i^rem 33Iid umfaffen. ©ie

braud^en groar nid^t fd^öpferifd^e 2:ed^nifer gu fein, nid^t felbft fon=

ftruieren, felbft erfinben ju !önnen; aber fie muffen ein fritifi^eS

a?erftänbni§ für bie S:ed^nif t)aben, SBert unb 33ebeutung einer tedj=

nifd^en Seiftung erfaffen unb fie roirtfd;aftlid)en (SefidjtSpunften ein»

unb unterorbnen fönnen. S)a§ finb in einem i)o6) entroidelten

^ulturüolfe t)eute bie ^ouptfülirer be§ 2Birtfd^aftelebenS, bie fd)öpfe=

rifc^en „©ntroidler inbuftrieller 3lrbeit". Sieje a)iänner befi^en

einen „©inn für bog Drganifc^e be§ ©c^affenS in ber ^ed^ni! unb

im 9Eirtf($aftä(eben , ber gum ^orau§fef)en befät)igt". Unb folc^er

©el;erblid — fagt 9iiebler oon emil 9^{att)enau^ — ift „bie Ärö^

nung gewaltiger, vertiefter 33orarbeit, ift errungene ©infid^t, auf baä

©infnc^fte gebradjt, aber gufammenfaffenb auf ha§ ©an^e gerid)tet".

Unb 3Baltl)er 9tatl)enau l)at in feiner ©rabrebe auf feinen ä>ater

roal;r unb fd)ön oon berfelben ^raft gefagt^: „9iid^t 3owi^ei^froft ift

e§, ni^t bunfle 'üJipftif: ©ö ift ba§ 2«efen be§ 3}cenfdjen, in bem

bie S©elt aU 3)iifrofo§mu§ gum groeiten 3)tal lebt unb oon neuem

fi(^ fd)afft; eS ift ba§ 2Befen beS a)ienfd^en, in bem fid^ bie ©r-

1 Siicbler, (Smil JRat^enau, ^Berlin 1917. ©, 219.

2 ®ebäc^tni§rebe füv Gmil 3iatf)enau, ijel)ttlten am 2;age ber Seife^ung

28. 3ii"i 1915 i» Dberfc^öneroeibe, S. 9.
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fd^einung abbitbet, rote in einem tebenbigen ©pieget, üereinfad^t, aber

öon gteid^en ©efe^en beroegt."

©old^e roirtfd^aftlid^e (Sdjöpferfroft , bie nidjt nur (Sd^o^e be5

33oben^ jur ^roedfmäBigen SSerroertung bringt, fonbern eine Qualität^*

inbuftrie nnb Stbfa^organifation oon oorbilblicber (Sigenort aufbaut,

ift uns ^eute nötiger benn je. ©ie fiat ben 25 9}tiIIionen ©eutfd^en,

bie un§ feit 1871 innert)alb berfelben ©rengen jugeroad^fen roaren,

Slrbeit oerfd^afft, bie jroar nid^t aüe 9iot unb Unjufriebenf)eit be-

seitigte, aber bod; eine Hebung ber fiebensi)a(tung in faft allen

<Bä)i(i){en unferer 2lrbeiterfd^aft l)erbeifüt)rte , roie fie, forceit id^

fe{)en fann, in feinem Sanbe in g(eid)er ^dt erreidbt roorben ift.

2Iu§ biefem ^präjebensfaH fd^öpfe id^ bie Hoffnung, bafe t§> un0 aud^

in ber f)eutigen furd)tbaren 9Jot, roenn roir fie nicbt mutroittig

jurüdftofeen, an aJJännern nid^t fet)Ien roirb, bie unS für baS, roa§

unfere g^einbe un§ ffrupeüoS abgefe^en, geraubt unb §erftört iiaben,

einen ©rfa§ fd^affen, ber e§ nn§> ermöglid()t, mit bem f^redlid^en

©efpenft ber StrbeitSlofigfeit fertig gu rcerben, ot)ne bie Gräfte

unfereS 93oIfe§ burc^ eine 9iiefenau§roanberung traurigfter 2lrt nod^

immer roeiter aufjusefiren.

II

@§ fommt aber nic^t nur barauf an, ben ^wed ber Unter =>

ne^mung oug ber %Me afler B^edfe, ber alten unb neuen, ber er=

probten unb möglichen, au§3uroäb(en, fonbern biefem Qxüid auä)

W brei 2Birtfd)aft§faftoren bienftbar gu mad)en unb bauernb bienft=

bar 3U ex'i^alten ' ; unb groar mufe ber Unternet)mer boiS tun, einmal

in bem 3)iafee, roie ber ju befriebigenbe Sebarf nad^ ©rö^e nnh

2lrt e§ oorfd^reibt, unb anberfeitS mit bem 2tufroanb mögtid^ft

geringer 3)iittel. ®enn an 3}titteln ift ftetS 3)?angel oor^anben; alle

3roecfe fönnen nie erreid^t, alle 33ebürfniffe nie befriebigt roerben;

^ ©in 3KttteI baju, aber bod^ "ur eineä unter ütefen, ift ber 2l6fc^lu§ oon

3^erträgen. (Sä gei^t bestjalb ju roeit, rcenn «Sombart (I)er moberne Kapttalürnuä.

l.aiuflage. I. 93b. 6. 197 foraie 2)er !apitaliftifc^e Unternehmer a. a. D. ®. 707)

fagt: »2luf bie gefct)icEte SeroerffteUigung jener 9Sertragäabl'd)lüffe über gelbroerte

Seiftungen unb ©egenleiftungen läuft am legten Gnbe bie ilunft bes SEirtfc^aftens

^inaug." 2)a lam ber englifcfje Sojialift 3:^oma§ ^obgetin (i'ertetbigung ber

Slrbeit gegen bie 2Infprücf)e be§ Äapitatä. 3(uä bem ©nglifd^en überfe^t »on

Dr. IJriebric^ Siaffel. Seipjig 1910. @. 64) bod) fcf)on üor faft 100 Sauren ber

SDßQl^r^eit nä^er, roenn er fagte, ba§ ber Unternei)mer „ein ©anjeg anorbne unb

gufammenfüge". SSgl. ^oi)[e a. o. D. ©. 13.
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bie ^ulturOebürfniffe finb e§ aber regelmäßig an erfter ©teile, bei

beneu eine (Sinfd^ränfung, bie burd^ 3Ser[(^Toenbung von 'Sätteln

nötig loirb, ftd& geltenb ma6)t

©iefeiS ©efe^ üernünftigen .^anbeln^, ha§ unl {)eifet, iebe§ 3^^^

mit möglid^ft geringem Slufroanb gu erftreben, imb bai oiel ju eng al§

„roirtfc^oftlid^eg" @e[e^ bejeicfjnet roirb, ift in ber "iTed^nif, bie nur

^emmniffe ber toten 9ktur ju überroinben Ijat, oiet toeiter burc^*

gefü{)rt toorben Qt§ in ber SBirtfd^aft, bie e§ mit eigenioittigen unb

fc^rood^en 3}cenfrf)en ju tun l)at. ©erabe raeit bie 2Birtfd^aft au§

Sa^IIofen Kleinigkeiten ]iä) jufmnmenfe^t, bie ben ßfiarafter be§ 2ltt*

täglid^en tragen, ift bie liebe otte @eiüo^n{)eit t)ier befonberg mäd^tig.

^n auisgefaljrenen ©eleifen beroegt man fid^ oft noc^, roenn fie längft

§u Umroegen geroorben finb. 2Iu§ ber bequemen, burd^ 2llter ge*

l^eiligten ^rabitiou muß bof)er bie SBirtfd^aft mit ©eroatt l^erau«=

geriffen unb üor ben unbefted^lid^en 9iid^terftu{)l ber Dorurteil§lofen

SSernunft gebrad^t werben. KraftüoIIe S^ütjrer, unerfd^rocfene Sßor»

fämpfer be§ ^tationalismu» finb nötig, um gegenüber ben 33e*

f)arrung§mäd[;ten be§ 2:rabitionaIi§mu§ übertiaupt (Srfofge unb in§=

befonbere ®rfoIge oon 3)auer 5u erringen. ®a» eigene ^ntereffe I)at

bie Unterneljmer baju werben laffen.

SBenn mir biefe 9iationaüfierung§aufgabe be§ Unternel)mers

im einjelnen betrad^ten, fo begießt fie fid^ natürlid^ auf jeben ber

brei Söirtfc^aftcfaftoren unb auf it)re organifatorifd^e 3"f'ii^^»ißi^=

faffung. Ser Unternel)mer muß Soben, Äapitol unb 3lrbeit in bem

3Diaß, mie ber 33ebarf e^^ üorfc^reibt, befd^affen, it)nen bie 3[>erfaffung

geben, bie auf» befte bem geiüät)lten ^wed entfprid^t, unb fie bauernb

in roirffamfter 3lrbeitgfät)ig!eit erhalten.

Sei ber 53efd^affung Ijanbelt e^ fid^ junäc^ft barum , bie brei

SBirtfd^aftsfüftoren in ber nötigen 9)ienge unb ©üte au^finbig ju

mad^en. 33olb ift t§ fd^roieriger, ein ©runbftüd gu finben, ba§ nid^t

nur in ber ©röße, fonbern inSbefonbere aud; in ber Sage paffenb

ift, balb mad;t bie ytnfammtung be'5 nötigen Kapitale größere

Sd^roierigfeiten, batb erforbert eö bie größte 3Jiü{)e, 2lrbeiter ju

geroinnen, roeld^e bie nötige 2trbeitefäl)igfeit, 2Iu5bilbung unb SDi^^--

jiptin miteinanber oerbinben. ^er 9lu»finbigmad;ung t)at bie

(Sid;erung in beftimmten 3fted^t6formen gu entfpred^en. S^^M"*)^"

ben üielen ^yormen be§ Sobenerroerbg unb ber Sobenmiete muß bie

rid^tige 2Ba^[ getroffen, ba-5 Kapital entroeber burd^ eine ber uielen

©efetlfd^afteformen ober auf bem 2Bege be§ perfönlid^en ober bing=

lidfien KrebitS gefiebert, bie 2lrbeiterfd;aft in einer ber uielen ^^ormen
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beio Qin^eU ober iloIIeftiüüertrageS ongeroorben luerben. ^n aüeii

btefen g^äHen Ijonbelt e§ fic| feine^roegS immer nur um 9?e(^t§-

fragen, fonbern aud; um 3JiQd^tfragen. 3Serl)Qnb(ungen oft fd^ioieriger

2lrt finb ba§u nötig. 9iie barf ber ^wiä ber befonberen ^ebarf^=

befriebigung babei au§ bem 2luge Derloren roerben.

2^er Se[d;affung mujs bie rationelle 33erroenbung folgen. 33eim

^oben ift ba» regelmäßig einfac^. ^ebem ber beiben anberen SÖirt^

fcJ^Qft^foftoren muffen bagegen SSerfoffungen gegeben roerben. Sie

roerben beibe in roeitgel)enbem a)iaBe burrf; ha§ quantitatioe 3Ser*

l)ältni^, in bem i?npital unb 3lrbeit jueinanber ftel)en, beftimmt;

benn ber überroiegenbe 2Birtfd;Qftiofaftor ift aud^ für bie Drganifation

in beiben fällen maßgebenb. ^m allgemeinen ift e§ unjroeifelliaft

rid^tig, ha^ mit ber SJied^anifierung be§ 91>irtf(^aft§leben§ ein ftarfeS

unb road^fenbeg ©treben nat^ ilapital entftanben ift. S^^i^^ß^ ^^^

e§ in ber Sruft fraftüoUer liienfd;en ba» ©treben gegeben, in einer

§anb große roirtfd)aftli($e Wa^t anjuljäufen. ^mmer Ijat fid)

biefeS (Streben aud) natürlid; auf benjenigen ber brei 2Birtfi^aft§=

faftoren üorjugSroeife geridjtet, ber gerabe im 93orbergrunbe ge=

ftanben l^at. ^m 2(ltertum roor ha§> ber 2Birtfd)oft§faftor ber un*

freien 2lrbeit, unb ^§ entftanben bie riefigen Sflaoenroirtfi^aften

;

ol§ bie Sflaoerei üerfd^roanb unb ber 33oben eine SSorjugSftellung

geroann, entftanben bie großen @utet)errf($aften, bie roirtfd^aftlid;e

unb politifd;e 9}iad)t aufi§ engfte oerfnüpften ; mit bem 2(uffommen

ber 9Kafd^ine Ijat i)ann ba§ ^apitot enbgültig bie beiben anberen

3Birtfd)aft»faftoren überflügelt, unb ha§ @rgebni§ roaren bie großen

llnternel)mungen ber ^"buftrte unb bejo ^anbelio. ^n ber 2Iußen=

roelt, roeniger in ber ^ruft be§ 9)^enf($en, Ijat fic^ bamit ein äBanbel

oolljogen. 9tidjt ift burd^ ha§> Kapital eine neue S^riebfraft bec^

v^anbelnö im ^Jenfc^en gefd^affen roorben^ 9iur ber ©egenftanb

be§ ©treben§ I)at fid^ geänbert, unb ta Kapital, im ©egenfa^ jum

Soben unb auä) gur 3lrbeit, burd^ faft beliebige SSermeljrbarfeit fid^

au^geic^net, fo finb burd^ ba§ i^apital bie 3Jtöglid^feiten ber erfolg=

reid^en Betätigung biefe§ alten ©treben» oerme^rt roorben. SSeniger

bie ©röße ber ©injelerfolge al§ iljre ^ai)l i)at zugenommen. aBa§

bisl)er auf einen fleinen ^rei» perfönlid^er Slriftofraten befd^ränft

roar, ift ie|t bemofratifiert roorben. ®iefe Semofratifierung be§

' Srentono, S^erfud^ einer Xijeotk ber SBebürfniffe. Sigungäterid^t

ber Saperifc^en 2lfabemie ber SBiffenfc^aften. ^^iIofop^t[c^ = p^iIotogilc^e unb

^iftorifcöe Älaffe. 3a^rgang 1908, 2l6teitung 10, ©. 54 ff.

ec^moUcrg aatitbucö XLIII -2. 2
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Streticii)! fann man QÜeufoH» „favitoliftifd^" nennen; bal ©trebeu

felbft fo 8U bejeid^nen, ift irrefüt)renb.

9Benn fomit Qud^ eine ^^enbeng gur ilapitalfjäufung im gonjcn

im 9}cQfd;inenäeitQlter onerfannt werben mn^, fo ift bamit bod^ nod)

feineSroegS gefagt, bafe eine fotd^e S^enbenj in jeber einzelnen Unter-

nel)mung fii^ geltenb mad^en mn^. 58on ben allgemeinen roirtfd;aft=

lid^en S^erljäÜniffen {)ängt e^^ üielmet)r in roeitgetjenbem 93cQBe ob, mie

im einzelnen bie äßirtfdjaftsfaftoren Jlapitat nnb 2Irbeit jueinanbcr

gefteßt werben. 2)er ^apitolmarft, anf bem 3lngebot nnb ^lad^frage

ben 3i»^/ ^'"^ ^^^ 2lrbeit§mQrft, anf bem 5Ingebot nnb 9iadjfrngc

ben Soljn beftimmen, üben barauf einen ßinfluB an§, nnb ebenfo

Qud^ ba§ mel;r ober minber üerftänbniiooolle S^erijolten ber 9lrbeitcr

gegenüber ben 9)kfd^inen. ^^n einem roeitgebel)nten 6imüanbernng(c=

lanb, roie ben ^Bereinigten (Staaten, in benen biso in bie (Segenroart

Ijinein 'öaä' 3(ngebot ber 3lrbeit§früfte Ijinter ber 9kd)frage gurüd==

bleibt, mnB man mit allen .^röften in ber Sanbroirtfd^aft, mie im

©eroerbe nnb in ber «Sd^reibftube beftrebt fein, bie menfd;lid;e

3lrbeit§!raft bnrd^ bie 9)iafd^ine jn erfe^en. 3» einem alten ^ultur=

lanbe bagegen, in bem, loie in SDeutfd^lanb , bie 3)knfd^en oon

Silbung nnb ©efd)id immer bid^ter ficb brängen, fann man ber

menfd^Iicben 3lrbeit nod^ ein breiteres g^elb üorbeljalten. ®iefe

internationalen Unterfd^iebe in ber 9}iedjanifiernng ber 2trbeit, bie

fd;on in ber ^rieben^jeit im ©d^rainben raaren, finb bnrd^ bie

3lrbeiternot, meldte ber ^rieg überall t)erüorgerufen Ijat, in meit-

gel)enbem 3)?a6e befeitigt roorben; bodö ift e§ groeifelljaf t , ob bei

un§ nid)t eine fo grofee ^Referoearmee oon 21rbeitern fid; anfammelt

xmb eine fo fc^roere ^apitalarmut fid^ entroideln wirb, ba^ loir aud)

Ijm äurüdgeiüorfen werben in ßeiten, bie nnferem ©ebäd^tniS bereits

entfd^raunben waren, ^ebenfalls bleibt e§ eine wid^tige 3lufgabe

be§ Unternet)mer» , bie 2Birtfdl)aft§fat"toren oon Strbeit unb Kapital

ber wirtfd;aftlid;en Sage be§ Sanbe^? entfpred^enb gegeneinanber ab=

jugrenjen.

2Uif ha§> 5Berl)ältni§ oon Kapital nnb 3trbeit in einem betriebe

tanu nmndmml aud) ber Unternehmer einwirfen. @r ift feineSwegS

immer oom (Streben nad; ilapitalbänfnng bel;errfd;t nnb feinelweg§

immer ift bie am ftärfften mit 5!apital genäljrte Unterneljmnng bie

wettbewerbfäl)lgfte. ®a§ ©egenteil ift in oielen j^äßen nad;weigbar.

3n gangen 9Birtfd)afti§gweigen ift fogar ba^ ©treben lebcnbig, 5\apitat

abjnfto&en, nnb gwar 21nlagetapital anf befonbere Unternel;mungen

ber !!iobninbnftrie, nnb ^.^etriebefapital anf befonbere Unterneljmnngen
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he§> ^Qnbel» ju übertratjcii. Suidj biefcn einer ilavitaüjäiifung mt--

c]egengefe^ten 2Beg 'i)ahcn oor allem grofee XeiU ber 33armer,

Ärefelber unb ^forj^eimer ^"^nftne bie Ü6er(egenf)eit , bie fie bi§

3um Kriege oielfad^ befo§en, fid; erroorben^

©te{)t unter hin 2Birt[cl^aft§fQ!toren ba§ Kapital im 33orber=:

grunb, fo wirb unter normalen 33erl)ältniffeu bie ©orge um bo^

Kapital äur ^auptforge be§ Unternel^merö. ©olange ha§> Kapital

nod) feine 9ioC[e fpielte, bebeutete ein 33etrieb§ftiD[ftanb [)öc^ften^

entgel^enben ©eroinn. ^e metjr mit ber 3J?ed^amfterung bey 33etriebe£-

ha§> Jlapital anfd^raoll, um fo meljr tüurbe ha§> anberS. 2).enn jebesi

Kapital mu§ üerjinft raerben, unb ber i^apitat^inio läuft, 06 bas

Kapital oermertet roirb ober md;t. ^lud) beim ©tiQftanb beg ^e-

triebet ift er su ^al)kn ober in 3^e(^nung ju ftellen. 2Birb nur

halbe 3eit gearbeitet, fo rairb ein jebeS ©rjeugniä boppelt fo l)od;

mit Qin'itn unb Si^ilgungSbeträgen belaftet a(» hti ununterbrochenem

betriebe. (Sin StiQftanb bebeutet alfo je^t nic^t melir ousfd^lieBHci^

entgel)enben ©erainn, fonbern jugleid^ unmittelbaren SSerluft, ber

auf bie Sauer ba§ Unternel;men gefäl;rbet. So manbelt fid^ alfo

überall bort, roo baä ilapitol unter ben 9Birtfd;aftlfaftoren t)oran=

ftel)t, bai§ 9iationalifierung§ftreben mit Slotroenbigfeit in eiii ©treben

nad^ möglid^ft ununterbroc^eiiem Setrieb. ®er Unternehmer mufe

na6) bauernber S3efcl)äftigung be§ ^apitalg, allenfalls fogor unter

SSerjid^t auf ©eroinn, trad)ten, nid^t raeil er „profitroütig" ift, aud)

nic^t roeil er „fapitaliftifd^er Unternehmer" ift-, fonbern einfad;

roeit er ein rationell benfenber 9JJenfc^ ift. ®iefe§ „SSerrcertungg

ftreben be§ Kapitals", raie 6ombart e§ — nid^t jur ©rleid^terung

beS SSerftänbniffe» — „objeftioierenb" genannt Ijat'^, mu^ fid^ er=

iialten, folange feine Urfac^e, ber i^apitaljing, beftelien bleibt.

SSerfd^roinben fann ber 3i"ö ot§ ©ntfd^öbigung für bie Übertaffung

ber probuftioen angefammelten Slrbeit im ungebrod^en natürlid^en

3Serlouf ber ©ntmicflung nur, wenn ha§ Kapital fid^ fo on^äuft,

bafe eg ftet§ über bie 9?ac^frage l;inau§get)t, alfo au§ einem roirt^

fd^aftlic^em ju einem freien &ut rairb. ®a§ ift fd^on bisher

wenig roaljrfd^einlidj geroefcn unb ift nad; ber ungeheuren J^apitat*

^®6erl)arb 0otf)ein, 2)ie Sieferüeannee beö 6lapitalä. §eibe[=

berg 1913.

2 ©ombart, Sie fapitaliftifc^e Unternel^mung. 3lrcl^to für ©oäta[n)iffen=

fc^oft unb ©oätarpolitif, 1909. e. 708.

3 öbenba ©. 697.
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üernid^tung biefeS Krieges jum minbefteu in 2)eut[d§lanb für ab=

fefibare S^it aulgefd^Ioffen. Q§ fragt ftc^ alfo allein no($, ob eine

funftU($e ^efeitigung anjunefimen ift. ©elbft wenn ba§ tl;eoretifc^

möglid^ tüäre, !ann e^ praftifc^ nic^t in Setrad^t fommen, ba an

ein internationales S3orgel;en oom nötigen Umfang l)eute roeniger

ai§> je gn benfen ift, nnb ein einjetner (Staat, roie im ©elbroefen,

fo and) I;ier nur oorge^en fönnte, raenn er einen gefc^Ioffenen

^anbeBftaat barftetten raürbe, rooju Seutfc^lanb ^eute roeniger aU
je in ber Sage ift. ©in im SBeltüerfefir ftef;enber ©taat bleibt, für

iiä) allein, ben elementaren Gräften be§ 2Birtfd^aft§Ieben§ gegenüber

mad^tloS.

2Bir muffen alfo mit bem ^apitaljinS unb bamit mit bem

„^erroertungSftreben be§ Kapitals" auc^ bann meiter re($nen, roenn

bal ^riüoteigentum an ben ^robuftionSmitteln in S)eutfd^lanb auf=

gel)oben werben mürbe. SSill man nid)t, im2ßiberfprui^ 5u £art a)carr,

bie ^robuftioität minbern, bann mu^ ba§ Kapital nac^ @infüf)rung

be§ ©osiaüSmuS auf ben 33etrieb unb bie 2Irbeit»roeife benfctben

©influB ausüben roie frül)er, als baS ^rioateigentum an ben ^^ro=

buftionSmitteln uod^ üorlianben roar. Sie SetriebSorganifation mu^
in il)rem SBefen bie gleidie bleiben. Sarum barf ha§> „3SerroertungS=

ftreben beS SlapitatS" auä) nid^t als „bie bem fapitaliftifc^en 9Birt;

fc^aftsfijftem eigentümlid^e 2:riebfraft für alleS roirtfc^aftlid^e ©e^

baren" beäeidl;net roerben ^ 6S ift nii^t bem „©ijftem" eigentüm=

li(^, fonbern ber ^apitaloerroenbung in jebem ©pftem. S)aS bisl)er

l)errf^enbe (St)ftem roirb nic^t burd^ bie 33erroenbung beS Kapitals,

fonbern burd^ baS ^rioateigentum am Kapital gefennjeid^net, unb

ber babur(^ begrünbete Unterfd^ieb üon bem für eine 33erftaatlid)ung

ber ^robuftionSmittel eintretenben ©ogialiSmuS roirb erft jenfeitS

beS ^robuftionSprogeffeS , erft bei feinem ©rgebnis, bem ©eroinn,

roirffam. S)er (SojialiSmuS ift aber roeniger eine ^srobuftionS^ als

eine 23erteilungSfrage unb l)at gerabe barum baS größte ^"tereffe

baran, bie ^robuttion nid^t su ftören, fie t)ielmel)r ftatt ju minbern

möglicf)ft gu fteigern. 2luc^ l)ier fd^eint mir ber 2luSbrucE „^api=

taliSmuS" mel)r ä>erroirrung als i^lärung beroirft 5U Ijaben.

S)er 33erfaffung beS Kapitals, bie einem burd) bottrinäre 93rillen*

gtäfer nod; nic^t oerborbenen 33licE flar unb einfach fid^ barftetCt, ftel)t

jur ©eite bie ^erfaffung ber 2lrbeit. '^nv fie mufe, im ©egenfa^ 5ur

Unermübbarbeit beS toten 5?apitalS bie befdtjränfte SeiftungSfäl)igfeit

' Sombart, a. a. C S. 697.
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ber förperltd^en unb geifti(jeu Äraft be§ 90cenfd)en beftimnienb fein. 3(u§

ber S^aftlofigfeit bort erroädjft ha§> ©rängen jur Ununterbroc^enfieit

be§ 33etriebe§, auj? bem Siul^ebebürfniiS Ijier bie j^^orberung einer

93efd)ränfung ber 2trbeit^äeit. ^eneä ©rängen entfprid^t bem D^latio-

nalifierunggftreben be» Unterneljmer^, biefe lrbeit§be)"d)ränhing ober

nid)t. 2lu§ biefer ftärfften (Spannung entfteljt bie ©efal^r, M^ ber

Unterneijmer unter bem ungeregelten ©rud be§ 2Settberoerbe§ §ur

iOiinberung ber ©rjeugungSfoften ba§ tote Kapital nid^t ber lebenben

SlrbeitC^fraft beio 9)ienf(^en, fonbern biefe bem J^apital unterorbnet.

®eef)alb mu^ t)ier roieber ber ©taat eingreifen. @r mufe eine 2lug»

beutung, bie mit bem Kapital überall, rao e§ ^erroenbung finbet,

{eid)t fic^ üerbinbet, burc^ Siegelung be§ 2Bettbercerbg in begug auf

ben 2Birtfd;aft§fa!tor ber 2lrbeit oerl^inbern. ©aS gef(^iel)t burd^

bie 3lrbeitcrfd^u|gefe^gebung. ©eutfd^lanb barf fid^ rüljmen, in

il)rer ©ntroidlung im gonjen oon feinem Sni'uftrißlQ'^^ übertroffen

p fein unb ben raid)tigen ©d;ritt \l)xex internationalen Siegelung

juerft angeregt unb betrieben ju Ijaben. SSielleidöt reift l)ier je^t

nod) eine fpäte ©rnte.

ßnblid; l;anbelt e§ fid^ barum, bem einjelnen 2Birtfd^oft^faftor

nid;t nur einmal bie bem Unternel)mung§5n)ed ouf§ befte angepaßte

Drganifation gu geben, fonbern il)n bauernb im 3"ftQ»^ ^öc^fter

Seiftung§fäl)igfeit gu erljalten. Seim 33oben genügt e» nid^t, ber

Unternet)mung bei il)rer Segrünbung ben richtigen ©tanbort gu geben;

er mu§ aud^ aufredet erljalten werben, wenn bie Unternehmung

raäc^ft unb fid^ änbert ober in iljrer Umgebung eine Umroanblung

erfälirt; bie ©tanbortoerlegung ift in ^eiUn be§ 2lufftieg§ oft ein

(SJebot be§ Sf^ationalifierung , beffen getoinnbringenbe (Srfüllung jur

.^ungerl^altung unferer S'^^^fti^iß oie^ beigetragen i)at; in Reiten

fc^roeren 91iebergang§ oerfiegt leiber biefer Jungbrunnen unb bamit

eine ber ^auptguellen ber Sinberung ber Söoljnung^not unferer

JnbuftriebeDölferung.

©er 2Birtfc^aftgfaltor be§ Kapitals läBt fid^ in feiner Seiftungg=

fät)igfeit erl^alten unb aud^ fteigern burc^ eine oorfid;tige S^inanj*

politif ber Unternelimung. (B§> muffen gum minbeften in bem 9Jia§e,

in bem bie 9)?afdöinen unb Sauten abgenu^t loerben unb veralten,

Slbfd^reibungen gemad^t roerben. ©ie beutfd^en Unternelimungen

Ijaben fid^ baburd^ aulgejeid^net , baB fel)r üielfad; Sfiüdlagen,

bie über biefe§ Tla^ l)inau§gel)en , gemad^t morben finb. ©rjielte

©eroinne finb in ben Unternehmungen angelegt toorben, ol)ne ba§

nominelle Unternel)mungefapitat ju uergröfeern. ^n fold)cr Unter=
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fopitalifierung beruf)te ju einem ni($t unerfieblic^en Steile Die <Stofe-

froft ber bentf($en Unternef)mungen. S)ie 3lrbeiter l)dbm burd^ i^re

QnQr(^iftif($en (Streif» biefen 3Sortei( jum eigenen fc^roeren ©droben

in furger 3^^^ oernid^tet.

33eim i^apitol ober ^ot man nid)t auf eine umfii^tige 5i"Qii5=

politif ]id) befc^ränft, fonbern in raeitge{)enbem Wla^t auä) auf bie

Stimmungen ber xräger be§ 3Birtf($aft§faftor§ beg Kapitals Mnd-

nä)t genommen. 65 ift umfaffenb bafür geforgt morben, ba§ bie

^erfonen, welche if)r J^apitat ber Unternel)mung ancertraut {)aben,

nid^t nur in beftimmten formen über bie ©efc^äfte unb ^^^läne ber

Unternel^mung unterrid^tet merben, fonbern aud^ ©etegenfieit er-

i)alkn, an ber Unterne{)mertätigteit ^ritif unb auf fie (Sinftufe

5u üben, ^or allem in ber 9lftiengefettfd^aft ift ben 5?apita(=^

gebern in ber ©eneralüerfammlung ein befonbereS Drgan ge^

fd^affen unb jugleid^ ber Sd^u^ ber Cffenttid^feit in raeitgefienbem

3Jiafee gefid^ert lüorben. 6§ entfpric^t burd;au§ ben 3Ser{)ältniffen,

bo§ bie 2lftionäre in Briten erfolgreichen Slrbeiten» ron bem 9ied^t

ber SCeilna^me an ber ©eneraloerfammlung wenig ©ebraud^ mad^en

unb nur in ^äten einer Jlrifi§ e§ lebhafter benu^en. Sie ©emxaU
uerfammlung ift eben ein ©id^erl)eit§oentil ; fie §at ha§> 9Iuffommen

oon ^Jii^trauen unb SeforgniS bei ben S^rägern ber ^apitalfraft

ber Unternel)mung §u rerl^inbern; je ftifler fie verläuft, um fo mel^r

erfüllt fie biefen S^edf.

3fiic^t baäfelbe fann üom 3Birtfc^aft;ofaftor ber Slrbeit gefagt

merben. 3roar ift t)ier aud^ für bie @rf)a(tung ber 9lrbeit§fraft oiel

getan raorben. Qu einem im allgemeinen fteigenbtn Sol)n ijat fxä)

bie Slrbeiteroerfid^erung gefeilt, bie eine ©orge be§ fiebenä nad^ ber

anberen htn Olrbeitern, roenn nid^t abgenommen, fo bod^ erleid^tert

t)at, unb enblic^ f)ot ber Unternetjmer burd^ freiroiHige 2Bo{;tfaI)rt5=

cinriditungen nod^ roeiter fold^e g=ürforgepolitiE in umfaffenber SBeife

betrieben. SBeber unferer 2Irbeiteroerfid^erung, nod) ber ©efamtf)eit

ber 3Bof)lfaIjrt€einrid^tungen unferer Unterne{)mer fann ta^ Slu^lanb

©leid^roertigeS jur ©eite fe^en.

9(ud§ bie SSerioertung ber forgfam geljegten Slrbeitlfraft bat

ber Unternef)mer auf§ befte üerftanben. 5üi» gelernten, angelernten

unb ungelernten 2lrbeitern raupte er einen arbeit5fäf)igen DrganiS*

mu§ ju fd^affen, auf beffen glänjenbem 3"fommenroirfen ein nid^t

unerf)eblid^er 2:eil ber (Srfolge unferer Oualität^inbuftrie beruhte.

^JJic^t in bm fad^lid;en ^robuftion^mitteln mar bie Überlegenl)eit,

burc^ nield)e bie bcutfd^e Sn^nflrie fid) üielfa^ auSgejeid^net bat.
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begrünbet ; in i^mn finb in einer ^cit freien 3)Iafd^inent)anbet» nur

nod^ geringe Unterfd;iebc jtüifd^en entroicfeltcn !jnbuftrielänbern üor=

fjanben. ®ie Senu^ung be§ tedjnifd^en 2lppQrate§ mar aber t)er=

ftänbni^öoHer unb nnrf[amer; unb ba§ erf(nrt \iä) , abgefeljen oon

ber rceitfic^tigen unb sielberouBten i^eitung ber Unterneljmer, an^

ber Silbung unb 2)i§5ipHn ber beutfd)en 2lrbeiter, mit beren ^ilfe

roir auä) in ber 3i'fi'i'ft un§ Q0ein gu ber un§ äufominenben

Stellung emporrtngen fönnen. 23i(bung unb Si^gipHn finb aber

überiüiegenb ni.d)t oom Unternehmer gebilbet, fonbern von au^en

^er übernommen roorben. Xk Silbung ftammt von ber ftaatlidöen

©d^ute unb bie Siesipliu oon bem ftaatlid;en ^eere, ^Uiobefonbere

ba§ Slu^Ianb ift [id; über biefe roeitge{)enbe n)irtfc^aftlid)c ?3^oIge

unfere§ I)oc^entraidelten 3)lilitärroe[en§ tlar gemefen. 2Benn man

ben „3)Jilitari»mu5" fo Iieftig bekämpfte, fo wollte man bamit an

mand^en ©teilen aud^ biefe nid^t nad)jumac^enbe pfr)d)ifd;e GueHe

unferer Über(egen()eit, bie mit jebem fyortfd^reiten be§ ©roBbetriebe^

an 33ebeutung geroann, uerftopfen. ^cuk f)at ber liftige g^einb fein

3iel erreicht. ®ie fc^iüierige pfi)d;oIogifd)=fittlid;e Slufgabe, bie bii^^

f)er "oasi igeer für ii)n leiftete, fäüt jetU bem Unternel;mer §u. ©r

mufe au§ ficö ()erau§ ßrfa^ fd;affen für bie non einer anberen

Drganifation bi§i)er erborgten i^räfte be^ ©ef)ord;en§ unb S3efef)Ien§,

otine bie n)irtfd;aftlicöe ©rofebetriebe nid^t aufrechterhalten werben

fönnen. 2)a§ ift nur auf neuer pfydiofogifc^er ©runblage mögtid).

3{ur aul üerftänbniSüoIIem ä>ertrauen {)erau» fann eine fd^affenbe

^raft neu erftelien, bie an SSirffamfeit ben bill)erigen (Sefiorfam

nid^t nur ^u erreichen, fonbern fogar ju überbieten oermag.

So mu^ ba§ eigene i^ntereffc besS Unterneljmerg f)eute beftrebt

fein, eine oerl)ängni§üotte Sücfe au^sufüßen, bie in ber Drganifation

be^ 2Birtfdöaft5faftor§ ber 3(rbeit biltier oori^anben tüor. ^m
Unterfd^ieb üom Kapital rcar f)ier ber ^^ürforgepoütif, meldte bie

airbeitS^fraft beroa^ren foflte, nid)t aud^ eine 2luff(örung0; unb 93e^

teiligungSpoütif, raeld^e bie 2lrbeit»n)i[Iigfeit erhalten follte, gur

Seite gefteHt worben. 2)a§ roar an fid^ erflärlid;. ®enn bie 2:^rägcr

ber SlrbeitSfroft unterf(^ieben fid^ regelmäßig üon ben S^rägern ber

^opitalfraft nii^t nur burd^ il)re größere Qal){, fonbern aud) burc^ if)re

geringere Silbung ; unb je fopfreid^er eine Sd^ar ift, um fo fd^roerer

läßt fie fid^ organifieren , unb je niebriger bie Silbung ift, um fo

müf)famer ift bie 2Iuff(ärung unb bebenflid^er bie Beteiligung. So
erflärt e^ fid^, "oa^ man fid^ mit bem S^ießbraud^ an ben g^rüc^ten

ber militärifd^en (Srjieliung begnügte. Slber e» bleibt ein 33er=
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fäumniÄ. ggog auf bem Soben be^ ^eereS erraad^fen loar, I;ätte

auf bem 53oben ber Unternel^mung gepflegt roerbeu muffen. S)er

©olbat Tüiirbe über ba§ ^eerraefen Qufgeflart, füf)Ite fi(^ all

^eil eines großen ©anjen nnb mar baburd^ innerlich frei trou

allen äufeerlid^en 3roange§. ^n ber llnterne(;mung ift nur feiten

eine entfprei^enbe 2Iufflärung geleiftet roorben. 3JJan bemühte fid^

taum, ben 2Irbeitern ein beffereS S^erftänbnil für bie Seben§=

bebingungen beS 33etriebe§, in bem fie tätig waren, §u oermitteln.

2)iefeg 3Serfäumni§ trifft nid;t nur bie Unterneljmer, fonbern auc^

bie Slrbeiterfül^rer. SBie jene nur S3rot boten, fo biefe nur ^ritif.

So mürbe üon feiner ©eite mir!Iid)e Kenntnis be§ tatfäd^lid^en

2Birtf(^aftIeben§ unb ein gefunbeS ©efül^t für bie ©emeinfamfeit

ber Sntereffen üon Unternel;mern unb 3lrbeitern geraedt. 9hu ber

^laffengegenfa^ bel;errfd;te trennenb bie 33orftelIungen. g^ür hzn

baburc^ tieroorgerufenen 9}(angel an elementarfter roirtfdjaftlid^er

@infid;t t)at l)euk ba§ gange ^olt aufl fd^roerfte ju büfeen. ©§ ift

be§t)alb bringenbeS ©ebot, l^orfetjrungen bafür gu treffen, ba§ bie

SebeuiSfragen ber Unterne(;mungen ben 2lrbeitern gum 33erouJ8tfein

fommen, unb ha§ ift befriebigenb nur möglid), menn fie regelmöBig

in feften g^ormen oon ben Unternel^mern gemeinfam mit 33ertretern

ber 2lrbeiter unb 3lngeftettten erörtert werben.

9hir burd^ foId;e SSerljaubhingen fann ba§ erreid;t werben, mal

ferner ©iemenS einmal al§> „baS Ijöd^fte S^d ber Drganifation"

bejeidjnet tjat, bafe fid^ nämlic^ „im S3ewuBtfein ber Arbeiter bo^^

eigene Snte^effe tnit bem be§ ©efd^äftel ibentifijiere". 9iur fo fann

SSertrauen gewonnen werben. 2Bie im ©taate, fo fönncn aud^ in

ber Unternehmung bie gerftörenben Gräfte be§ SJiiBtrauenö, bie f)eute

aUeS lähmen, nur überwunben werben burd^ eine grunblegenbe

3(nberung ber gangen 33erfaffung. 3Jtit bem ^onftitutionoIiSmuÄ

muB in ber Unternefimung ernft gemad^t werben. Cc^on im i^riegc

roor bie ßinfid^t bei Unternel)mern unb 2lrbeiterfüt)rern erwad;fen,

boB Drgonifationen ber ^ntereffengemeinfd^aft erforberlid^ feien.

aBa§ bisfier aU ^errfd^aft§üerf)ältni§ empfunben würbe, mujs gur

2lrbeit§gemeinfdE)aft umgeftattet werben. 3Bal bie @infid;t feit Snfjtei-

frift immer allgemeiner batte reifen taffen, ba§ fonnte bie 9{coo(ution

in it)ren erften S^agen leicht pflüden. ®ie ^efanntmad;ung üom

15. 3cooember 1018 über bie weitget)enbe 5ßerftänbigung, bie gwifdjen

bem Unternetjmertum unb ben @ewerffd)aften ecreid;t worben ift,

fteHt mit bem StnerfenntniS ber gegenfeitigen Drganifationen, ben

JvoUeftiüucreinbarungcn, ben (2d)(idjtung§ausfd}üffen unb 3^"trQl=
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au§fd)üffeii einen Qu§erorbentlid;eu 3^ortf($ritt bar. S)er §aitpttei(

ber fo§iaIpolitifrf;en g^orbcrnngen üon So^^i^S^fj^ten Ijot bomit ©r=

füttung gefunben.

2ltterbing§, ma§> auf bem Rapier fte^t, mu^ jum groBen S^eif

notfj in bie %at umgefe^t werben. 3lber bie grunbfä^Ud^e Söfung

ber atten Streitfragen ift bod; ha§> 2Bid^tigfte. Sie ®nrd)fü()rung

rerlangt einige ^dt Tdä)t immer mirb e§ leidet fein, bie ridjtigen

3Jiönner für ein üerftänbnig- iinb üertrauenootteS 3"fommenQrbeiten

auf ber Seite ber Unterneljmer foroie auf ber Seite ber 2lrbeiter=

fd^oft auSfinbig gu mad^en; üielfadj mirb e^ nötig fein, erft bie ge=

eigneten ^erfönlid;feiten Ijeronjubitben ; von bem 9)iaBe, roie hav

gelingt, roirb e§ in erfter Sinie obljängen, wie roeit bie neue @in=

rid^tung ein erfolgreiche^ 3wfommenarbeiten ermöglid;t. 2lber nidjt

nur mirb bie S)urd;füt;rung ber ©runbfä^e ber „fonftitutionetten"

^abriberfaffung noc^ oiel 3lrbeit erforbern, auä) bebarf bie 2lb=

mac^ung ber großen ^ntereffengruppen noi^ in mel^rfod^er S3ejiel^ung

ber gefe^gebenben Slu^geftaÜung. ©erabe auf bem ©ebiete ber

(Sefefegebung liegt ja ber größte Unterfdjieb in ber Stellung ber

SBirtfd^Qft^faftoren i^apitat unb Slrbeit innerfiolb ber Unternet)mung.

^n ben jal^Ireid^en Sfied^tSformen ber Unternet;mung ift regelmäßig

ben STrägern ber ^apitalfraft, nid^t aber oud^ ben S^rägern ber

2lrbeit§!raft ein fefter ^lofe in ber Unternef)mung eingeräumt roorben.

^iex mufe je^t einigermofeen Rarität f)ergeftellt werben.

SBenn man etwa bie Drganifation^form ber 2lftiengefeIIfd;aft,

tüeil fie einfeitig bie ^ntereffen ber ilopitoliften berüdfid;tigt, „fopi^

toliftifd)" begeid^nen mürbe, fo tjätte bog S3ered;tigung. ^n biefem

Sinne ift biefe Se^eid^nung aber nid^t oerraenbet roorben. Seine

örengenlofe Unbeftimmttieit ^at e§ üie(met)r üerl)inbert, auf biefe

Sude, roo eine „ontifapitaliftifd^e" Sfleform oor allem einfe^en fonnte,

hk allgemeine 9tufmer!fam!eit ju (enfen. @g gel;ört sur Eigenart

eineg Sd^lagroort^, bie @infid;t gu Ijemmen.

©nblid^ (jat ber organifatorifd;en 3lrbeit für jeben einzelnen

ber brei SBirtfd^aftSfaftoren fid^ bie 3ufommenfaffung bei ©anjeu
in einer ©efamtorganifation an3ufd;IieBen. ®en einzelnen 2:eilen

beg Sauel muß ein gemeinfameS fd^üt^enbeg 'i^a^ gegeben werben.

Siaerbingg fann bie ©eftaltung biefeg '3^aä)e§> nid^t immer nod^ gang

frei geroät;[t raerben. Seine ©röße unb ?^orm finb meift bereite

feftgelegt burd^ hu ©igenart be§ gangen Unternehmend unb bie burc^

fie beftimmten eingelorganifationen ber 2Birtf(^aft§faftoren
;

ganj

befonberS fann ha§ burd^ bie 9Irt ber Äapitataufbringung, jum Sei*



2(3 Äermann ©d^umac^er [430

fpiel burc^ :}iftienQU§ööbe, gefd^e^en fein. 2)ic 9Ba^l ber ©efeüf(^Qft§=

form ift boFier ni($t oon fo großer sBebeutung. Sie befielet nid^t

haxin, mit ^i(fe einer Drganifatiouytorm ber Unteruef)mung einen

beftimmten (^eift gen3ij|erma§en oon außen einjuflöBen, fonbern ber

feftliegenben ©igenort ber Unterneljmung bie äußere ^^orm fo eng

loie möglid; anjupaffeu. ^e inbioibueller biefe 3Inpaffung üor=

genommen loirb, um fo freier nnb natürlicher fann fid^ eine Unter=

nelimung in it)rem 9?ec^t^geraanb bewegen. Sie ©efeüfd^afteformen,

bie ha§> @efe^ aufftellt, finb geroiffermafeen nur ttjpifd^e 3}tobe[Ie;

Da5 praftifd^e SBirtfd&aftiSleben l^at unenblid^ üiet mel;r Drganifationä*

formen {)eroorgebrarf;t, aU bie 9ied^t§biid^er erfennen laffen. (Sie

entfpred^en eben ber unenblid^en 3Serf($iebcnt)eit ber llnternefjmungen.

Geraten ^nlialt unb j^^orm einer Unternehmung in SBiberftreit mit=

einanber, fo ift e§ regelmäßig ber ^nl;alt, ber bie g^orm fprengt

ober möbelt. Übertriebene 3luffaffnngen über bie ?^orm finb au§

^e^t^freifen au^ in bie SBirtfd^aft^freife übergegangen. SSerbreitet

ift bie 2tnfid^t, ber SSirtfd^aftiogeift raerbe burd^ bie ^oi^ni beftimmt.

Xk 6rfaf)rung Ief)rt ba» Umgefefirte. 9}can l)at 5um Seifpiel ge=

fagt, baß ba§ Kapital in ber Stftiengefellfc^aft t)errfc^e unb in ber

eingetragenen ©enoffenfd^aft biene. 3" ^^^ 3BirfHd)!eit oert)ölt e§

ii6) fo, baB praftifc^ bie DrganifationSform ber ©enoffenfc^oft nur

in S^rage fommt, loenn baö .H^apitat an fid; unter ben äöirt-

fd^aftiofaftoren §urüdftritt unb nid^t mit einem 9)iate in beftimmter

^ö{)e aufgebradE)t 5U roerben brandet, fonbern (angfam au§ einem

loec^felnben Ärei^ angefammelt werben fann; fobalb ha§ Kapital

infolge einer 9(nberung be§ llnternefimung^Sraedey ftärfer f)erüor=

tritt, nimmt eine Unternef)mung, aud^ in ber gleid)bleibenben 9fied^t5=

form ber ©enoffenfd^aft, einen 6f)arafter an, ber fie fadyiid^ oon

einer 2lftiengefeIIfd^aft nid^t mel)r unterfd^eibet; man fprii^t bann

oon entarteten (Senoffenfd^aften , roie el anberfeits an^ rairt=

fc^aftlid^e ©enoffenfd^aften in ber iHed^t»form ber SlftiengefeÜfd^aft

gibt. @ine ©arftellung ber Unternet)mung»formen , bie nid^t oon

ben 3^een if)rer ©djöpfer, fonbern oon ben ©ebanfen il)rer 2ln=

roenber aulgel^t, unb nid^t oon juriftifd^en ^ßorfteUungen , fonbern

oon roirtfd^aftlic^en bef)errfdjt loirb, ift nod) ni6)t gef(^rieben

roorben.
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III

SUHe biefe mannigfaltigen 3lufgaben be§ Unterne{)nter§ taffen fid^

befriebigenb nur auf bei* ©runblage ftraffer 3Irbeit§tei(ung erfüllen.

2)a§ fott nid^t Iiei^en, bofe ein Unternefjnier, um ©roBe§ 3U leiften,

fid^ einfapfetn mü^te. 33ebeutenbe Unternetimer finb regetmäfeig oie!

in ber 2Be(t Ijerumgefommen unb Ijaben einen roeiten ©efidjt^freis

]i^ erworben. Slber fie muffen fid^, roenn nudj nidjt äufeerlid^, fo

bod^ innerlid^, geiftig obfonbern. 2Bie alle fdjöpferifd^en ^erfönlid^^

feiten pflegen fie inftinftmä§ig otteg üon fid; fernsutjalten, n)a§

fie in i{;rer Aufgabe ftören !ann. ^rol3 be§ weiten ©efid^t^3freifet

bleibt il)r Sntereffen!rei§ eng. ®enn olleS rairb unter tt)irtfd;Qft==

lid^en ©efid;tliüinfe(n ongefelien. 6ie fönnen fd^lie^Ud) nid^t onber^

qI§ an QÜem, bQ§ eine forgfältige 3lnpaffung be§ 9Jiittel§ an hen

Sroed oermiffen lö^t, unroiüfürlid^ 5lnftoB ju nebmen. ©erabe von

ben großen Unternehmern, bie burd; ©roBjügigfeit, fogar ©enialität

fid^ auSjeid^nen, werben un§ immer toieber feltfam Heinlid;e unb

fnouferige 3i'9^ berichtet ^ ©ie erfd^einen bem Saien unoerftänblid^

nn'o bem ^^ilifter empörenb; für ben roirtfd^aftlid)en ^fijd;oIogen

finb fie bogegen faft fetbftüerftönbUd^ unb ein 33etoei» bofür, bafe

fd^Iießlid) bie üoüe Eingabe an bie Slufgabe ber 9?QtionaIifierunft

ber menfd;[id^en 2lrbeit jebe 33erle^ung be§ ©runbfa^eS rationellen

^onbell, mag if)r praftifd^er ©droben groB ober !(ein fein, gleid^

empfinben unb oermeiben läßt.

©c^on bamit ift gefagt, baß nic^t bie einjige 2:^riebfeber be§

Unterneljmers bie ^agb na^ ©eroinn fein fann. S^mx ift ber @e=

roinn für il)n ftet^ oon Sebeutung. S)enn er ift für i^n ftet§ ber

banbgreiflid^e Seroei^, baß fein 2)en!en unb planen, für ba§ er

33efi^ ober ©teUung auf§ ©piel gefel3t l)at, rid^tig geroefen finb; er

finbet in if)m bie 2lnerfennung, naä) ber ein I;anbetnber 9)ienfd^

regelmäßig rertangt. '^u(^ ift er bei ben üeinen llnternef)mern, bie

l^art um i^ren Seben^unter^alt ringen, natürlich ba§ ^auptjiet

i^reS ©trebenS. Seim erfolgreid^en Unternehmer, bei bem bie ©orge

um§ tägtid^e 33rot aufljört, ift bagegen fd^on ni^t mel)r ©enufefud^t

bie eingige S^riebfraft feinet ^anbelnä; aud^ bie j^reube am eigenen

3BerE fpielt eine 9?oIIe. äßalt{)er 9fiat{)enau meint fogar, „baß, wer

am perfönlidjen ©elbgewinn l^ängt, ein großer @efd^äft»mann über=

^ SSgl. äum Seifpiel Dinner, @inil Siat^enau unb ba§ etf)ifc^e Seitalter.

2emxq 1918. e. 861 f.
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I)Qupt nid^t fein fonn" ^ ^ebenfalls ift e§ bei öro§en Unternefimern

nid^t anberS a{§> bei großen Jlünftlern unb ©eleljtten. Sie eigent=

Iid;e Sdjöpferfraft ift bie Eingabe an bie felbftgetüäljlte ^lufgabe,

l^inter ber bie ^erfon gurüdtritt. ®ie 2Irbeit rcirb jum ©elbftjroed,

ber ©eroinn ginn blofeeu 9JiitteI. <Bo erflärt fid^ leidet, unb nur fo

erfiärt firf; bie üietbeftogte „Unerfättlid()feit be§ ©eroinnftrebens".

®er (Seroinn aU Wdtki ift ollerbingS oon größter 33ebeutung.

Qx bient erften^ §ur @rt)Qltung ber internationalen ^^ettberoerbe=

fäljigfeit. ®enn ba» ©erainnftreben be^ Unternel)iner§ ift — roie

^ot)Ie fid^ einmal au^gebrüclt \)at'' — „bie im 93tec^ani§ntu§ ber

mobernen 35ollsn)irtfd^aft t)orgefel)ene @inri(^tung, um fein ganjeS

Sein unb 2:^racE)ten auf ben einen ^unft einjuftellen : raie probugiere

i(^ am billigften?" S)aB biefem ©treben auä) geroiffe ©renken jum

©c^ui3e ber 2lrbeiter gebogen raerben muffen, ift fieser, ©benfo

unjroeifelljaft ift e§ aber aud^, ba§ bie {^rage ber ^robuftionsfoften

von einer 33ebeutung, bie faum übertrieben roerben fann, für ein

SSolf ift, ba§ nid^t oom eigenen Soben leben fann unb 5Rol)ftoffe

unb SebenSmittel in großen 9)iengen üom SluSlanbe faufen mu§.

©er ©eroinn l)at aber au(S) nod^ eine wid^tigere 2lufgabe. 2lu§

il)m gel)t in einer 33olf§n)irtfd^aft cor aüem ba§ i?apital lierüor.

(B§> entftel)t befanntlid) baburd^, M^ ein Steil be§ @infommen§ bem

SSerbraud^ oorentljalten unb ber ^robuftion roieber gugefü^rt mirb.

®a§ ift begreiflid^erroeife unb erfal)rung§mäBig am leicljteften beim

llnternel^mergeroinn, 2lbolf 2ßagner l)at e§ ba^er gerabeju „al§ bie

öfonomifc^e g^unftion — in einem l)öl)eren, aber nic^t unrichtigen

©inn: all baS „2tmt" — ber 2Bol)ll)abenben, ber Unternel)mer unb

ber bi^^erigen Kapital* unb ©runbeigentümer" bejeid^net, „bie not=

menbigen ®i§pofitionl^ unb ©parafte, burcl) roeld^e allein 9iational=

fapital entftelien fann, wie Beauftragte ber ä^olflroirtfc^aft oor*

guneljmen"^. Unb e§ ift jebenfaH^ nod^ feine Äraft nadigeroiefen

TOorben, tüelcl;e im ©ienfte biefer großen uolfsroirtfc^aftlid^en 2luf;

gäbe haS» ©eroinnftreben ju erfe^en oermöd^te. SDa§ ift barum aber

von n\6)t ju unterfc^ä^enber Sebeutung, rceit hü§> Kapital, mag ba§

SBirtfd^aft^leben organifiert fein, roie e§ rootle, eine a^orjug^-'ftellung

unter ben SBirtfd^aftSfaftoren einnimmt. 5Denn ber 23oben unb bie

Slrbeitlfraft beio älienfd^en finb in jeber 33olf§roirtfd^aft gegebene

1 SRat^enau, SHefIejionen. ^Berlin 1908. ©. 81.

2 ^:)Sol^(e, a. a. D. ©. 19.

^Stbotf 2ßa(^ner, ©runbreflung ber po[itifc|en Cfonomie. ^loeiter

3:eit. Stritte SluflacK. syerlin 1894. S. 842.
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©röBen, bie ber 9}?enfc^ nid;t beliebig uermel^ren unb (jäufen fann.

^^eim Kapital ift ba§ befanntlid^ onöerg. ©» ift foft unbegrenster

58ermel)rung im gaiiäeu wie am einzelnen Orte fäljig. 9htr burd)

ilapital, biefe oorgetane ober — rcie 9}carf gejagt f)Qt — „ge=

ronnene" 2lrbeit, bie bie 3SergQngenl;eit beifteuert jur ©egenraart

unb 3wfinift, fann bie Saft ber Slrbeit oerringert tnerben. Ct;ne

i^apital mü^te fie bei beu road;fenben Sdjroierigfeiten ber @üter=

befd^offung^fogar june^men, unb man mürbe balb über bie 33efrie*

bigung ber elementaren S3ebürfni[fe an 3ta(;rung, illeibung unb

2Bof)nung nid)t mebr [;inauafommen , mie mir eg au§ fapitaltofen

Säubern ber gemäßigten Qom, mie bem Sanbe be§ fleißigen unb

barbenben 6()ine)"en, fennen. 9He aber ift einem 'l^olfe Ä'apitat fo

nötig geroefen, mie nn§ SDeutfd^en je^t. S)er ^rieg t)at fd^on einen

großen S^eil unferer etjemaügen 5lapitalmirtfd;aft oernid^tet, unb bie

^^einbe geigen beutlid; SÖiden unb g^äbigfeit, ba^ Berftörungsmerf

SU oollenben. 3hir mit Kapital, üiet Kapital, üiet neuem Jlapitat

fönnen mir unfere 3trbeit unb ©parfamfeit fo fteigern, baß ein

neue^ ©mporfteigen uicbt au^gefdjloffen bleibt. 2Sir bürfen batjer

bie Äapitalbilbung nic^t unmöglid^ mad;en — uid^t ber Unter*

net)mer wegen, fonbern be§ ganjen 33ol!e0, inSbefonbere ber Slrbeiter

wegen.

9)Zit biefer üoIf§mirtf($aftUc^en Slufgabe be§ Unterne{)mer§

l^ängt eng feine meufd)(id)e jufammen. 2luf ber 9)Zenfc^t)eit laftet

nun einmal bie SBirtfd^aftSnot , baß oon Statur ein 9Jtangel an

roirtfd^aftUd^en ©ütern nid;t nur üortjanben, fonbern im äöad^fen

ift, wenn nic^t fortbauernb entfpredjenbe ©egenmaßregeln ergriffen

werben. 9hir burc^ wad)fenbe 9tationalifierung ber 2lrbeit fann

bai)er für einen g^eierabenb ber arbeitenben SJtenfd^tjeit geforgt werben,

ber eg ermöglicht, ber ^ulturergeugniffe ber 2lrbeit in wad;fenbem

9J?aße fic^ ju erfreuen. Sa§ große ^\d ber Unterneljmertätigfeit

ift, bie 2trbeit fortfd^reitenb gu t)erbid)ten, bamit fie, im @egenfa|

gur 9ktur, einen abnef)menben 2:eil be§ menfc^Iidjen Sebeng für

\iä) in 3lnfprud; nimmt. Ser 2Iu§fül)rung biefer ^ulturmiffion

bringen bie großen Unternel)mer, aU bie ^auptträgcr be§ ^atio--

nalifierungSgebanfen» unferer Qdt, ta§: Opfer einer aQfeitig au^--

gebilbeten ^erfönlic^feit, ba§ bei iljuen üielfad) in feiner @infeitig=

feit no^ fd)roffer al» bei anberen großen Spegialiften I^eroortritt,

weit t)ier bie 33ejief)ung §ur Kultur nid)t fo finnfällig ift wie in ber

^unft unb 2Biffenfc^aft. ©elbft wenn man bie großen ©pegialiften

bei 2Birtfd;oftgleben§ für einen befonberl unintereffantcn unb un=
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fgmpat^ifc^en ^i)pu§ ^ält, ma§> ]i(^ nur anä perfönlic^er UnfenntniiS

erflären bürfte, muB man fxc^ bod^ fagen, bo^ eS im ^nteref^e ber

©efamt^eit ein @lü(f ij^, bafe er üort)anben ift.

Somit bin idj auf bie (Sd^attenfeiten bei Unternel^mertumf^ gu

fprec^en ge!ommen, bei benen iä) I)eute aber roeniger Derroeiten roill,

weil fie nic^t nur in Der fojialiftifd^en, fonbern aud^ in ber bürger-

lid^en Siteratur eine reic^lid^e Seljanbhmg gefunben ^aben. 9Iid^t

nur baB ber auf bie Unterneljmung aU ©anjeg gerid^tete ©inn ber

Unternehmer ein lebenbigeS Sßerftänbnii für bie Strbeiterforgen unb

Slrbeiterroünfc^e oft fc^roer bei ifinen fic^ entrcicfeln Iä§t, unb ta^

bie ^errfdjerftetlung , bie ^k in it)rem Unternef)men einnehmen, auf

bie Sauer manchmal anä) in ii)rem 6()arafter ftcf; ausprägt unb

bie ©efa^r entftel;en (öBt, ta^ bie i^raftmenfd^en gu ©eroattmenfd^en

roerben; fie l^aben regelmäßig aui^, roie alle ^raftmenfc^en, fein

@efül;l für if)re ©renjen. 2Ba§ in iljren ^iitereffenfreis tritt, fucf;en

fie in ifiren 9Jiac^tfreii gu gief^en. ®a§ ift aber natürlid^ bebenfüd^,

ha fie ©pegiatiften finb unb al§' fold^e befiaftet finb mit ftarfen @in=

feitigfeiten. (Sie ühn bat)er auf ©ebieten, bie i^nen fern liegen,

leidet einen bebenftid^en (Sinf(u§ au§. 2Bie man i^nen bie ^^^flege

oon ^unft unb 3J^ufif regelmäßig nid^t frei anoertrauen barf, fo

aud^ nid^t politifc^e Slufgaben, bie it)rer eigenttid^en 2Birfung§fppre

entrüdt finb. @ä ift be^^alb nid^t leidet, ba0 Unternef)mertum in

ber Spotte „eine§ SßerfgeugS für bie ©efamtfieit" gu erl)alten.

©tar!e Gräfte laffen am teid^teften burd^ ftarfe ©egenfräfte fid^

in ©d^ad^ f)alten. ©old^er @(eid^geroid^t§guftanb, roie it)n "oaSi @e=

famtroo|( forbert, roirb fid^ innerljalb ber Unterneljmung in S^^^^^f^

l^erauiobilben, roenn ber ©taat bie it)m gufommenbe Stellung über

ben Parteien forgfam gu rcatiren fud^t. Senn auä) bie großen

2(rbeiterorganifationen ergeugen ^raftnaturen, unb biefe fönnen

ben Unternel)mern ^infort in roller Oleid^bered^tigung entgegen^

treten. Slnberi liegt e» bagegen im öffentlii^en 2ehm. ^m fetben

3)(aße rcie in neuerer ^dt bie 33ertreter be§ mirtfd^aftliclien l^eben^

mel)r in ben 5ßorbergrunb getreten finb, finb bie 9?ertreter ber

geiftigen ©pljäre mel)r gurüdgetreten. Unb ha§> fd^eint mir in

3Serl)ältniffen, bie fid^ fdjraer abänbern laffen, feine Segrünbung gu

finben. Senn in ha§> geiftige Seben, loie in ba;§ SBirtfdjaft^Ieben,

|at bie Slrbeitsteilung iljren ©ingug gel)alten ; unb roer über f d^iüäd^=

Ud^en Silettantiimui l)inau§ roill, muß il)ren t;arten ©eboten fic^

fügen, .^n biefer Segie^ung beftel)t roenig Unterfd)ieb. 9Bät)renb

aber in ber geiftigen ©pl)äre ber Sn'Q^g 3"^^ ,3"^^''""^"f'iff""g ^^^
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Slrbeitsteilung nic^t gegenüberftefjt, unb bie 9)iöglid;feit einer alU

gemeinen ©gntljefe immer me^r fc^roinbet, loälirenb I)ier bie 3^ü|rer:

loftgfeit 5U einem unabraenbbaren SBerlängniS fid^ gu geftolten fd^eint,

unb bog (SpejiQliftentum ©efatiren nid^t nur für ben ©in^elnen.

fonbern für ha§> ©anje mit fic^ bringt, ift in ber mirtfd^aftlid^eu

©ppre ein B^o"9 S^r Suf^mmenfoffung oorl)anben. ©er 3trbeit§=

teilung entfprid^t bie D^ottuenbigfeit einer Slrbeitcuereinigung. ®er

^t^räger biefer (S^nttjefe, ha§> Orgnn ber ^Bereinigung, ha§> mit 9(0t=

roenbigfeit einen „Slicf für bog Stilgemeine" im SBirtfd^aft^leben

entroicfelt, ift ber Unterneljmer. Ob auf geiftigem ©ebiet fold;e

„füf)renbe äliänner ber Totalität", roeld^e bie jerftreuten Steile ju

einer organifd^en ®int)eit nad)fd)öpfenb oereinen, fold^e erfe'^nten

S^räger ber ©ijnt^efe, in benen bie geiftige 9BeIt al§ 9)ii!rofo§mue

fid^ neu fd^afft, Ijeute nod; erfteljen fönnen, möd^te id) bezweifeln.

2Ba§ 5ur ^dt ber Sefreiung'ofriege, a{§> bie ©eiftes-roiffenfd^aften

entftanben, nod^ möglid) war, geljt je^t, nod^ einem 3a{)rl;unbert

ftärffter ©ntioidhing über bie ^raft eine§ ßinselnen K Organifotion

ber ©efQmtl;eit mufe ju erfe|en fud;en, roa§ ben ©injelnen oerfagi

bleibt. SBenn bomit im öffentlid^en fieben au^ertiolb ber Unter==

neljmungen nid^t bog @egengen)id;t entfielet, ba§ erroünfd;t erfd^eint,

fo ift tia^» jebenfaUg nid^t ein 5ßerfd^ulben ber Unternelimer.

^' ^ammac^er, ßauptfragen ber mobernen Kultur, i'eipüg 1914. 3.101.
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ßinige ^emerlungen 5ur 2c^vc t>on

ber Sosialifierung

3n^altööcräcid^ttiö : begriff beä ©oäiaüämuö unb fein Qn^art ©. 33. —
®te Seigre be§ öfonomtfd^en 3WateriaIi^mu§ über ben ©inlrttt be^ @oäia=

ligmuä @. 34. — SCbroanblungen infolge anberer ©ntraicflung ; auffommenbe

©oäialifierung ©. 36. — Sßergefellfdjaftung ber bafür reifen ©etoerbe @. 40.

— Sie im SJertauf ber ©oäialifierung notioenbig roerbenbe jentrale 2Birt=

fd^aftSIeitung ©. 44. — Qentxale Seitung ber ©üterer^eugung unb Äaptta[=

bilbung in ber 33ebarf§berfungä= unb in ber 2)?arttir)irtfcf)aft @. 46. —
Umgeftattung beä Sobenred^teö ©. 52. — ©efeüfdlaftncfie Seitung ber

a){arftn)irtfc^aft ©. 53.

^^er Segriff be§ ©ogiali^rnuä gipfelt in ber SSergefeUfd^oftung

mL/ ber ©rseugungSmittel. SDiefer 2(nberiing ber 9^e(^t§orbnimg

ftel)t gur ©eite eine rairtfd^aftüd^e Umorbnung. 3tn bie «Stelle ber

freien ©rjeugung für ben 9Jtarft unb ber ©üteroerteitung burd^ ben

freien SHorftoerfe^r tritt bie eint)eitli(^ geleitete ©ütertieroorbringung

unb bie ber Strbeit^Ieifiung entfpred^enbe 33erteilung. S)ie freie

9JlQr!tn)irtf(j^Qft wirb erfe^t burd^ bie SebarfSbecfunggroirtfd^aft.

''JUdji erzeugt ber einjelne ober ©ruppen von iljnen, raaS fie auf

bem Warft günftig abjufe^en glauben, fonbern bie gefetlf(^aftli($e

ßeitung beftimmt nad^ bem üor(;er feftgefleHten 33ebarf, roa^ erzeugt

toirb. 9lainentlid^ wirb aud^ bie ilopitalbilbung von ber ©efellfc^aft

übernommen. ®ie einzelnen bilben nid^t md)x ^rioatfapitol in ber

ai6fid)t, e§ im 3lnfauf oon ©rgeugungSmitteln ju befc^öftigen , bie

©rjeuger bringen ni^t mel^r ©rgeugungSmittel leroor in ber Hoff-

nung, fie an ^^riootfapitaliften ju üerfaufen, fonbern bie SBirtfd^aftö*

leitung »erteilt bie gefellfdiaftlid^en ©rseugungSfräfte planooll auf

@enu&* unb ©rjeugungSgüter unb forgt für bie ^eroorbringung

biefer (enteren im ©ienfte ber gefeUfd^aftlid^en ©enufegüterbefriebigung

unb ber SSeroollfommnung be§ gefetlfd;aftlid;en ©üterl^erftettungS*

üerfal)ren§. ^ie ä>erteilung beg ©enuBgüterergeugniffeg erfolgt nod^

bem 9}iaBftabe ber Slrbeit^Ieiftung. ®iefe unterliegt in oerfdiiebencn

S^iid^tungen SBertabftufungen , unb be^fjalb ift bie ©üterguroeifung

feine unbebingt, fonbern nur eine oertiältniSmöBig gteid^e. 2)ie

fo5ialiftifd;e 9ted)t§orbnung fennt Unternelimergeroinn unb (Brunb=

rente übert)aupt nit^t, 3^"^ ^^^ on ^rioatfapital in ©enu^güter*
©c^moUerg afa'&rtmd& XLIII 2. 3
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form, unb bie für ade Slrbeitgfäfjigen t)errf($enbe ©infommenlart ift

ber 3lrbeit§Io^u. S^e§f)alb formen bie ©infommeng^ imb JBerbrauc^g»

unterfc^iebe nid^t me^r bie grofee ©pannung bcr freien 9)iarft=

roirtfc^aft jeigen. 2lber ber ©runbfo^ ber ©ntgeltlid^feit bleibt für

bie @enu§güterüerteilung aufreiht. ?^ür ben 2(rbeitennfäf)igen forgt

bie ©efellfc^aft mä) c^aritatioem ©rnnbfag, für ben 2trbeit^fäf)igen

beftimmt boS 2lu§mQ^ unb ber SBert feiner Seiftung bie @egen=

leiftung ber ©efeüfc^oft. S)ie ©runbfä^e ber ©ntgeltüc^feit unb ber

2lnpaffung üon Seiftung unb ©egenleiftung fönnen in roeiteftem Um-

fange in Söirfung bleiben. Ser gemeinroirtf($aft(ic^e ©runbfa^, ber

^ebarf unb £eiftung§fä{)igfeit unabhängig ooneinanber ju ©üter=

unb Saftenüerteitung^mofeftäben mad^t, muB auc^ im Sojialftaat

grunbfä^lic^ nur für bie großen ©emeinbebürfniffe , nic^t für bie

©injelbeöürfniffe eintreten ^

®en 3)iittelpunft beg (So3iaIi§mu§ als begriff bilbet ba§>

@efellfc^aft»eigentum an ben ©rgeugungSmitteln, aber fein 2iu§gang§=

pun!t finb oerteilungSpoIitifd^e unb erjeugungepolitifi^e 3iete. @r

roid an ©teile ber ungezügelten ©ütererjeugung, bie in ben @egen=

fä|en von 3tuffc^n)ung unb ©todung, oon Übernac^frage unb Über*

erseugung, von 2irbeitermangel unb 2lrbeit§(ofigfeit abläuft, eine

ptanooll geleitete, bie ©rjeugung^Sfräfte in ben ®ienft be§ gefetl=

fc^aftlic^en SebarfeS fteUenbe Drbnung begrünben, er roitt 5ßer*

elenbung unb ©infommen au§ ©igentum§= unb 2}iad)tüerl)ältniffen

befeitigen unb eine gleid^mä^ige, ber SlrbeitSleiftung entfprei^enbe

einfommenSoerteilung t)erbeifüt)ren. 3Zur in ber SSerbinbung biefer

brei: ©efeüfd^aft^eigentum an ©rgeugungsmitteln, Sebarf»betfung§=

Toirtf^aft, Verteilung nad^ ber 3trbeitSleiftung rünbet n6) Der

©osialiSmuS, nur fie jufammen machen iljn gum ©nftem, ha§ nä)

gefd;loffen com ©riftem ber freien fapitaliftifc^en a)carfttt)irtfd;aft

fc^eibet.

®ie Seigre beS öfonomifc^en a)kterioli§mug oon ^arl iSlaxv

erraartet bie fogialiftifdje @efelIfd)aft§orbnung nid^t al§ eine golge

menfcE)lid)en aSottenS unb ^anbelnS, fonbern al§ Ergebnis un-

beeinflußbarer üolfSrairtfd^aftlic^er entroidlung. Sie fapitaliftifc^e

2Birtf^aft foU nad^ biefer 2tuffaffung irgenbjöann fid^ fo fteigern

unb ausleben, baß fie für ben Übergang in ben ©ojialiSmuS ol)ne

^ ©egen ben neueften§ fid) äeigenben ©ebraud^ be§ 3Borte§ @emein=

tuirtfc^aft ift ißerraa^rung einäulegen, ba e§ burc^ einen roiffenfc^aftlic^en Se=.

griff mit feftfte^enbem ^n^alt feit lange belegt ift.
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Toeitere^ reif ift. Maxi benft Ijierbei an sioeierlei. Sie inneren

9Biber[prü(^e ber !apitQ(ifti)d;en ©ejeUfd^aft^orbnung mad^en beren

3^ortfüt)rung unmöglid), jn^Ieid^ roerben aber bie ted^nifd^en ^orQn§=

fegnngen für bie fojialiftifdje @efelIfd)aft§orbnnng gebilbet. 2)ie

©rjeugunggfräfte be^ i^apitaliSmu» entfalten fid^ immer gigantifd^er,

bie gefeEfd^aftlic^en ^Berbrandj^mögtid^feiten f)alten üermöge ber 2ln^-

bentnng ber 3(rbeiter huxä} bie Unternel^mer bamit nid^t ©d^ritt

(33erelenbung§= unb Unteroerbrauc^gleiire), unb bie fid^ be^t)alb

immer fteigernben J^rifen fteHen fd)tie^tid& nur bie 2Bat)l jroifdien

Bnfammenbrud; ber ^>oIf^n)irtjd)aft ober fo5ialiftif(^er Crbnung

(3ufammenbruc^ioIe^re). Ser SBiberftreit oon ©rjeugung unb 3Ser=

brand^, bie über bie gefeüfdjaftlid^e ^yaffungsfraft t^inau^^geroadifenen

ted^nifd^en ©riseugungefräfte be§ ilapitali^mu^ fprengen beffen priüat=

fapitaliftifcbe Drbnung. 3Sernid)tenb unb oufbauenb gugleid^, bringt

ber Jlapitali^muS organifatorifd^ ben Sieg be§ @ro§betriebe§ {^o\u

jentrationiolefire), unb bamit fd^afft er bie 33ebingung für bie 3)iögs

lid^fett einer einl)eittid^en fojialiftifdöen Seitung ber ^olf^roirtfd^aft.

©0 mac^t ber Kapitalismus fid; felbft irgenbroann unmögtid;, fd^afft

aber gleid^jeitig bie ©runblagen für eine f)öl)ere 3Serfaffung. ®er

©ojialiSmuS entfielt alfo nidjt allmäl;lid) burd^ Umbilbung be§

alten ©r)ftem§, fonbern roie ein ^pnij ert)ebt er fid^ auS ber 2lfd^c
^

be§ ÄapitatiSmn».

^n Übereinftimmung mit biefer Seljre oom notroenbigen unb

felbfttätigen ©intritt beS ©ojialiSmuS f)aben i^re 93ertreter ©r*

örterungen über bie 3lrt, mie fie bie fogialiftifdje ©efeHfd^aftSorbnung

im einjelnen gu geftatten gcbenfen, grunbfä|Iic^ abge(et)nt. dagegen

f)at in ber poUtifd^en Semegung ftetS bie ^yrage eine grof3e Siode

gefpielt, ob bie fapitatiftifd^e (Sntroidhing bie für ben Übergang §um

©ojialiSmuS erforberlic^e SfJeife fc()on erlangt 'i)ah^. 3)Jari* felbft

unb auä) ©ngetS i)ahen biefen 3ßitpunft oft al§> balb beoorftel)enb

angefel)en. ^n ben üorauguftifc^en J\ämpfen ber ©ojialiften ftanben

bie ©rörternngen ^ Ijierüber in oorberfter 9ieit)e.

^ Sßenn {)eute ein 3!JJitgIieb ber ©ojialifierunggfommiffion, ber 93ergar6eiter=

füljrer .^ u e , fagt, unfere SBirtfc^aft ift banferott, unb rair fönnen ben Soäia=

lismuä nic^t 5um ÄonfuräoertDalter machen, fo roar bie§ nid^t bie 33Jeinung Don

SWarj. 6r erroartete ben ©osialismuS ; au§gefprod^en atö (^otge eineä 9iiefem

banferotteä, ben ber 5?apitaltämuä in einer SBeltfrife erleben raürbe.

- ©inen ©inblicf in bie hierüber jutage geförberten jüngften 2luffaffungen

bringt ber aJiarEtft §einric^ ßunoro in feinem Sd^riftc^en „^arteisufammen=

br'uc^ ? ein offene§ Sßort jum inneren ^ßarteiflreit". Berlin 1915, 53ucl^=

3*
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®ie ©ntroicflung ift anberS oerlaufen, ai§> Wlax^ angenommen,

unb bamit ^at fid) ein SBanbel ber ©etfter oottjogen. 3lu§ bem

33egriff öeg ©osialiSmuS raerben einzelne Seftanbteile i)erau§genommen

unb als bie roefentUd^en unterftrid^en, anbere raerben oernad;(äffigt.

SSor allem ftel;en rair cor einer neuen politifc^en ^afti! ber ©osialiften.

®en 2lu§gang§punft tnlbet bie @rfenntni§, bafe bie von -ökr^-

gegebene ©arftellung unb 5!ritif ber fü^renben SSolfgrairtfdjaften

immer weniger ber 2Bir!(i(^feit entfprid^t^ S)ie ©ntraidlung ift

anber§, jum ^eit in entgegengefe^ter ^tid^tung gegangen, al§ üon

i^m angenommen, ©tatt fteigenb gu oerelenben, ift bie allgemeine

Seben§t)altung gewaltig geftiegen. ®ie Äonjentration ift bei ber

Sanbroirtf^aft in i^r ©egenteil geraenbet unb bei hm ©eraerben

anberS oerlaufen, ai§> erroartet, namenttid^ nai^ 3)lafe unb 2lrt nid)t

von berjenigen 33erringerung ber ©nteigner begleitet geraefen, bie

bereu Enteignung gu einer oolfgrairtfd^aftlid; belanglofen, einfad^en

©efefeeSaufgabe be§ bie politifd^e 3)iac^t innel)abenben ^^roletariatö

J)erabfin!en läfet. ®ie ^rifen, beren (Steigerung bie ^^ortfüljrung ber

freien fapitaliftifd^en 2Birtfd;aft§roeife gur Unmöglid)feit unb ben

©osiali^mug Sur 9iotraenbigfeit mad^en follte, finb abgeflaut. Slber

nid^t genug l^iermit jeigt bie ©ntroidflung gal^lreic^e unb raid^tige

©injeljüge, bie ben fojialen unb organifatorifd^en 2)Mngetn ber

freien Eapitaliftifd^en 3)iar!troirtfd)aft entgegenrairfen unb fid; auf

einer 33af)n beroegen, bie im ©rfolg ju einer 2lnnäl)erung an bie im

©ogialftaat erwarteten 3"ftönbe fü^rt-, ber SBare il)ren ?^etifd^=

d^ara!ter nimmt unb bie fapitaliftifd^e 9öirtfd^aft au§ einem 9Jatur=^

ereigniä, bem ber 9}ienfd^ l;itfIo§ gegenüberftel;t, ju einer in ben

S)ienft be§ 9Jienfd;en gefteflten 9iaturfraft umroanbelt. ®ie e^olge

biefer ©rfenntniS roar, baB man Äritif unh 2öünfd)e beftimmter auf

l^anbtung Sorraärtg, 38 ©., ©. 6 ff. ©unoiü felbft tritt ber 3)feinung entgegen,

ha'$ bie fapitaliftifd^e ©ntroidlung abgefd^Ioffen unb juin Übergang in ben

©ojiangmuä bereit fei.

^ Dtenner brücft baö fo au§: „Äarl 2)Jarf f)at bie 3caturn)iffenfc^aft ber

Öfonomie gefd^rieben", bie bie ©efe^e ber toirtlic^ freien SBirtfc^aft ergrünbet,

unb „bie inbtüiöunliftifc^=anard^iftifcf)e 3Birtfc^attätüeife erforfd^t unb befd^rieben".

(SDiarjiömus, Hricg unb internationale. 1917, ®. 56 u. 8.)

^ „^riüatbefi^ unb ^rioatarbeit nel^men immer greifbarer ben G^arafter

öffentlichen @ute§ unb öffentlichen Sienfte^ an. Samit DoHäiefit fid^ in ben

innerften ^eüen ber ©efellfd^aft lüie in if}rem ©efüge eine jicar allmä^lid^e,

inmitten beä SSerlaufeä ber 3eit faum metflic^e ©trufturüeriinbcrung, bie jebod)

nad) bent 2(b(auf einer Spanne ben 6efellfc{)aftö!örper ganj umgeftaltet jurüdE*

läftt." Sienner, a. a. D. ©. 37, -56.
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©ingelpunfte richtete, ba§ 2lbtüarten be§ ooHenbet fid^ felbft einfteffenben

©ojiQli^imiS aufgab unb bie 33efferung ber freien fapitaliftifc^en

^JJtarftroirtfd^oft mit bem ^ul einer attmäl) liefen Überfü()rung in ben

Sojia(i§mu§ a(§ politifd^e 2tufgabe ber ©ogiatiften erf(örte ^ «hierfür

bilbet fic^ hk 33e5eicf;nung ©o^iatifierung. 9Jiitten in ber 9fteoolution

erflärte^ ber ^olfSbeauftragte unb 3Sorfi^enbe ber fogialbemofratifdjen

^ortei S)eutfcf)Ianb§, ©bert: „'^n grunbfö^lid^em foäialiftifd^en

©eifte wollen wir ©ebiete be^ 3Birtfd^aft§Ieben§ oergefettfd^aftlid^en,

bie boju reif finb. ®a)§ fotl nac^ raol)lüber(egter roiffenfd^aftlid^er

einfielt unter 9)iitn)irEung ber ^raftifer auf großangelegter centraler

33afi§ gefd^eljen. ®er ©o§ialilmu§ ift nic^t ©elbftjraed, aud^ er ift

nur ein 2Jcitte(, ^^-reiljeit, &lüä unb 3ßoi)(ftanb be§ 3SoIfe^ ju er=

l)ö^en. 9fJur bort, wo bie fosialiftifdje 3Birtfdt)aft§raeife I)ö£)ere (Bx--

träge bringt, bem 3>olfe weniger 2lrbeitglaft auferlegt unb mef)r

^Jcögtid^feiten be§ ^erbraud)ei§ unb ber j^^reube eröffnet, ift ber

©ojialiSmuS am Sßia^e, nur bort !ann er fid^ bauernb het)auT()ten."

S)amit fd^eibet — wie e§ fd^einen fönnte — für bie näd;fte 3eit bie

©rörterung über 9)ZögIid^feit unb UnmöglidE)feit, S^orjüge unb

<Bä)rüäd)en beg ©ojiali^muä al§> SSerfaffung ber SSoIfSroirtfd^aft au»

ber ^olitif au§. 3In xljxe ©teüe treten @in§e(fragen ber ©o^ia*

lifierung. 2lber aud^ fie gewinnen in il)rer @efomtl)eit eine grunb?

fä^lid;e Sebeutung unb l)eifd)en ©ntfc^eibungen, bie über ben ©injel-

tall l)inaugreid^en unb an ba6 ©yflem rüljren.

®ie 2lbwanblungen beg ©o§iali^niu§ finb nid)t einljeitlicb, aber

in i^rer 3Serfd)iebenl)eit oft um fo bebentung^ooller. ^aul Senf(^^

fagte 191G: „9iid)t fo feljr bie ^eiligfeit be§ ^riooteigentum§ a(§

üielmebr bie ooHe 33erfügung§freil;eit be§ Eigentümern über feine

^ad)t, biefe ©runbfäule prioatfapitaliftifdjer Drbnung, geröt in

fteigenben S&iberfprud^ mit ben öffentlid^en ^ntereffen." 9tid)t fo

fet)r bie 33efeitigung be§ ^rioateigentumS al§ dm Umgeftaltung

feinet 9ted)ten unter bem @efid)l§punEt öffentlid^er Gelange fd^eint

Ijiermit betont. ®ie ted^nifd^e §anbt;abe ba^u wöre eine gefedfd^aft*

lid^e Seitung ber ©üterer^eugung burd^ bie Unternef)mer in 3?er=

binbung mit ©taat, 2trbeitern unb 3?erbraud^ern. 9Iuf etxDa§> ©er-

* „3JZan gel^t, tnbcm man Sd^rttte maäjt, ntan fämpft üon 5ßofition ju

^ofition. 2)er ©teg be§ Proletariats ift 2lrbeit, nic^t ©d^öpfungeniad^ttöort.

2(rbeit aber ooHsie^t fitf) immer ftüd'roeife in 3taum unb Qe'ü, rooran alte ^l^ilo«

fopt)en= unb S'iteratenungebulb nict)tö änbert." 3ienner, a. a. D. ©. 93.

2 „«ormärtg" 3^r. 331 Dom 2. ©ejember 1918.

3 2!ie ©osiatbemofratie, i^r @nbe unb i^r ©lücf. Seipäig 1916, ©. 182.
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artige» bürfte e^ and) {)inQu§Iaufen , roenn Senf(^ rceiter betont:

„Ser 3ii^)ott ber fosialen Sfieüotution, in ber toir ftet)en, ift nid;t§

onbereS a{§> ein 3wfannnenbrudj ber alten inbiöibualiftifd;en ©efeü^

fdt)aftgorbnung be§ ^riüatfapitali§mu-5 unb bag aUmäljlid^e ^erauf=

fteigen einer fosialiftifd^en, b. l). einer fpfteinatifd^ nnb im ^ntereffe

ber @efamtl)eit bnrc^organifierten ©efellfd^aft, in ber bie 2lrbeit eine

3^rage be§ ftaatlic^en unb fittlii^en dltä)k§> geroorben ift, roeil fie jur

^rage ftaatlidjer unb fittlid;er ^sftid^t würbe." Diid^t bie 5ßer-

gefedfc^aftung ber ©rjeugung^juiittel ift t)ier begriffSbeftimmenb für

bie fosialiftifd^e ©efeüfd^aftSorbnung, nid^t bie ©rfe^ung ber freien

5Rarftroirtf(^aft burd) bie 33ebarf§bedung§iüirtf($aft, fonbern eine

fgftematifc^e unb im 3'ilereffe ber ©efamtt)eit erfolgenbe Surd^^

organifierung , bie gtunbfä^lid^ mit 2tufre(^terljaltung ber Unter-

ne^merinitiatiüe, freier ^apitalbilbung unb priüotem ^apitateigentum

rereinbar fein !önnte. 2luc^ ^tenge^ erblidt ba!§ 2Befen beg 60=

giali^mug in ber ©urc^organifierung ber ^ßotf^roirtfd^aft, wobei er

ein ftarfeS ©tüd ©onbereigentum erl}a(ten raiff. Sie ^^erfaffung,

an bie er benft, bürfte toieberum bie gefettfd^aftlid^e fein, roenn er

fagt: „2Bir^ t)ahm ben Drganifation^gebanfen t)eruntergeroirtfd)aftet:

SBeil roir bie Drganifation gu fetjr aU ftarren, äußeren Bi^ang ein=

gefüt)rt t)aben, ber a(Ie§ fd^affen foüte, ot)ne bie freie, innere 9}Ht'

arbeit be§ 3SoIfe§ an ben 92otroenbigfeiten biefer ^rieg^jeit 5U filtern.

2Uid^ ba gab e§ eine^^rage: Dbrigfeit^ftaat unb 3SoIf§ftaat, bie aber

neben bem politifc^en ^in unb §er über biefe g^ormel faum unb

nid^t im eint)eitlid^en 3wfamment)ang, im ©egenteil nur in merf=

roürbiger 5ßerfreujung jur ©eltung gefommen ift." ^m ©egenfag

gu biefen 33etonern ber Drganifation rüdt bie oon ber Sfieüotutions-

regierung eingefe^te ©oäialifierungäfommiffion — bem ä.^ernet)men

nad^ — bie ©igentumSfroge in ben SSorbergrunb. ®ie 2tnberung

ber S^iec^tgorbnung gielit Drganifation^änberungen nad) fid), roie

aud^ umgefet)rt; aber esJ mad)t einen großen Unterfd;ieb au§:, ob

bieg ober jenes ben 2lu§gang§punft bitbet. S)ie Enteignung bebingt

' „2luä bem Sanbätnec^tum ber 3(rbeit foH ein 3>olfäl^eer irerben. Seifet

bai? aber 2{Ucin^errfc^aft ber ^efdiloffenen Drbnung großer ftarf jentralifierter

©taatöbetriebe? ®er ©ojtalismuä ift borf) erft bann jüirflic^ gefiinb, raenn er

aud^ in aufgelöftcr Drbnung für ben rcirtfc^aftlidien ©rfolg ber ©efellfd^aft

tämpfen fann unb fid^ bie fo^ialen 3iu^tDiifungen eineä ftarfen Stücfä <Sonber=

eigentum lu erl)alten üermag." 5>g(. Sie Steoolutionierung ber ^ieoolutionäre,

1918, (S. 110, 114, 179, 181.

2 3n biefem ^afjrbuc^ XLII, 3. u 4. §eft, 1918, ©. 310.
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eine Orgonifotion o\)m bie 3lntnebe unb bie 3SerantroortIid^feit be§

Unternehmertums, fann aber bie ©rgeugung roeitget^enb auf ben ^Barft

angeroiefen unb baüon abi)ängig fein laffen. 3Ber bei ber Drgoni^

fation ein()aft, toirb in erfter Steige ba§> blinbe ©piel be§ freien

3)iar!te§ unb ben 9}^iBbraud; ron aJ?a(^toerl)ä(tniffen burc^ plan*

ooIIeS fo^iafeS ^anbeln §u erfe^en, bie mertoollen Seiftungen beS

Unterne{)mertum§ aber möglirf)ft gu erl^alten trad;ten.

So tritt bie «So^ialifierung al§ allmäf)lid;e Umbilbung burd^

beraubte 3lrbeit an bie ©teile he§ ©ojialiSmuS, ber roie ein ^tiönig

au§ ber 2lfd;e beS ^Kapitalismus fid^ oljne oUeS menfi^Iid^e ^ntun

ert^eben foUte. 3"9tß^<^ ii"^ öt^ notinenbige ^olge ertjält ber ©taat

eine neue, überragenbe ©teEung. „®aS ^ le^te 9}ienfdjena(ter Ijot bie

erften 2tnfä|e einer öfonomifd;en unb fojialen STed^ni! entroidelt —
eS roäre <Ba^t ber SOiari'iften, nun bie ted;nif($en SBiffenfd^aften ber

©efettfd^aft jum ©ijftem gu entfalten: ©ie finb eS, bie ber ©efell*

fc^aft Die freie 3]erfügung über fid^ felbft fd;affen, fie finb bie ur-

eigentlid^e Sef)re üom ©ojialiSmuS, baS Ijeifet oon ben 3Jiitteln ber

©ojialifierung. ®iefe S^ed^nif ift einerfeitS l'tnmenbung tton 9?atur*

gefe^en, anbererfeitS aber berou^te ^at. D{;ne biefe beraubte Xat

wirb ber ©ojialiSmuS ebenfon3enig als (auS einem Sergfturg) ein

Steinbruch ober (auS einer Überfdjioemmung) ein ©taun)eil;er. . .

2)ie fpejififd^e 2lufgabe, bie ber 9)iar5fd;en ©d^ute Ijeute gefegt ift,

bie Sedini! ber ©efellfd^aft gu erforfdjen unb jum ©pftem ju er*

^eben, — biefe 3:^ed^nif Ijei^t ©taat unb dU^t, eS gibt au^er ii)r

feine anbere." ®ie „©ogiolifierung" ftellt fein gefd)loffeneS ©ijftem

bar töie bie freie fapitaliftifdje gjcarftrairtfd^aft unb ber ©ojialiSmuS,

fie ift ein 3"5U<i)e"Suftanb , ber auf bem ©runb beS einen ober

anberen ©i)ftemS ruf)t unb baju ©lemente beS anberen ober einen

entbält. 2Birb er ein peinlid^eS ©leiten barftellen, baS ftd; oon

feinem ©i)ftem bie ftarfen ©eiten angueignen oermag, ober roirb eS

umgefebrt gelingen, bie a^orjüge beiber ©ijfteme oljne beren ©d^roäd^en

§u fid}ern! 2luf ber S^ageSorbnung ftel^en namentüd^ jroei gro^e

©OäiaIifierungSma§nal)men: bie 3Serftaatlid^ung ober SSergefett-

fd)oftung ber bofür „reifen" ©etoerbe einfd)IieBlid) einer Stnberung

beS ©runbeigentumrec^teS unb bie gefellfd;aftlid^e Leitung ber ©üter^

ergeugung.

Sie in hm erften ^teooIutionStüod^en als für bie SSergefellfd^aftung

reif genannten ©eroerbe waren:

1 Äarl SRennev, a. a. D. ©. 59.
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^Berfid^erungäroefert 5Ral^runggmttteIgeitierbe SergBau

SBanfen Sranntroein ^üttenbetrtebe

%abat ©rofefebergeroerbe

ß^emifd^e ©ercerbe

©leftri^ttätö: unb Ga§=

Unternehmungen

3Serfei^rsan[talten

33on grunbfä^lidö fe^r oerfc^iebener (Seite fott f)iernad^ an bie

©ojiaUfieruiig tierangetreten roerben. ®ie füf)renben 9)iänner ber

9fteüoIution§regierung finb fic^ einig in ber Überzeugung, ba^ ber

3uftQnb unferer SSoIfioroirtfi^Qft gewagte fosialiftifd^e SSerfuc^e, bie

unfere ©ütererjeugung gefäljrben unb {)erabfe|en fönnten, nii^t oer^

trägt. 9So ift bie (Srenje?

Söenn {)eute von ben „für bie ©osialifierung reifen ©eroerben"

gefprod^en wirb, fo benft man babei an bie bereite oorlianbene ober

unfd^wer burcf)äufü{)renbe grofebetrieblidje 58erfaffung mit roenigen

großen ^ongernen ober leiftung^fä^igen 5larteIIen. hierin liegt bie

äußere Scbingung für bie a3iögU($feit eint)eitUc^er Seitung, o^ne

bie bie ^anbt)abe ber ®urd^füf)rung mangelt, aber über bie ^med=

möBigfeit ber SSerftaatUdjung ift bamit nod^ niditil aulgefagt. gie

fann nur na($ ben 2tnforberungen entfc^ieben raerben, bie baö ©e»

rcerbe an bie Scitung fteßt. S)abei ift rorroeg bie mirfüd^feitsfrembe

2Innal)me ab§un)eifen, bafe 3lftiengefeIIf($aftgbire!toren unb öffentlidje

33eamte auf einer ©tufe fteljen, unb alle§, maS ^eute ^riüatbeamten

gelingt, ot)ne weiteres aurf; öffentlichen übertragen werben fönne. 2)er

ha§ SSertrauen feinet Sluffiditc^rates geniefeenbe ©ireftor wirtfd;aftet

tatföd^li($ wie ein freier Unternehmer, er wirb nidjt nur burd^ gro§e§

©infommen §u befonberen Seiftungen angetrieben, fonbern ebenfo

burd; bie tatfäd^Iid^e Unab^ängigfeit feiner entfd^lieBungen unb bie

barauS folgenben feelifd^en S3eweggrünbe. S)ie i^erwaltung öffent=

lidien i^apitalS bebingt ftarfe Sinbungen. ®oppe(t gilt biee für

2)emofratien mit il)rem gefä^rbeten Beamtentum. 53ei ©rörterung

ber (gifenbal)nüerftaatlid)ung betonte ©d^moHer, btefe fei für 5ranf=

reicb wegen ber 2lrt feiner ^erfaffung unb feinet Beamtentum^ un^

tunlid). ®ie größten (5d)wierigfeiten für ben öffentlid^en Betrieb

bietet fobann bie Bel)anblung oon Berluften. S)ie ^^ragen ber Ber^

antwortung unb ber Bertretbarfeit oon Berluften umfd^lieBen feelifdie

unb Derwaltung§ted^nif(^e 9ftiefenaufgaben. ^n ber eifenbal)n= unb

22afferbauüerwaltung ift man ber Be^anblung oon Berluften im

großen unb ganjen ni($t anberS ^err geworben, ai§> ba§ man fie

oertufd)t. 2lug bem 3)?arftoerfe]^r erwad^fenbe Berlufte t)at bie
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3n)ang!§n)irtf(^Qft jroar in ber ^ouptfad^e nur im 9lu§lQnb§f)Qnbel

ju geraärtigen, aber ted)nij(^c ß'rjeugungSüerlufte finb ifir ebenfo

eigen roie ber ^rit)Qtroirtf($aft.

2)ie Sebingungen einer Seamtenteitung loffen [ic^ in bie formet

„(5i(j^erl;eit unb @(et(^niQ§igfeit" gufnmmenfaffen. ®ie @r§engung

mu§ fid^ auf eine im rcefentlid)en ftobite ^ed^nif [tilgen. (Sin Der=

ftaattid^tes (bewerbe entbehrt ber fü^nen Unterne^mernaturen, bie

burd^ neue ©rjeugungSoerfal^ren SSorfprung unb Überlegentjeit er»

ftreben. ©in ©eroerbe, ha§ im ^y^wB ft^ter ted^nifdjer (Sntroicftung

fid^ befinbet, fann ben SBettberoerb unb bie Unternel)merantriebe

ni($t entbehren, foll e§> bie tedönifd^en 2RögIid)feitcn roirfHc^ quI=

fdööpfen. ®er ®urd;füt)rung fid^ f($nell fotgenber ©rfinbungen, bie

rafd^e @ntfd;eibungen unb füfme @nt[d^lüffe unb ^apitalantegungen

fieifd^en, ift eine 33eQmtenteitung nid^t geroadjfen. ®er SuftQ"^ "^^^

preufeifd^en ©taotebergroerfe wirb jum minbeften nid)t al§ oorbitblid^

ongefel^en, raQt)renb bie oerfdiiebenen beutfd^en ©toatsba^nen bie§

für fic^ in 3In[prud^ neiimen fönnen. ®en in ben legten 20 ^atjren

erfolgten 9ieubQU unferer (5d;ioerinbuftrie l)ätte eine S3eQmtenIeitung

nid^t ooHfüfiren fönnen. — 9tod^ unerläfelidjer ift ©id)erung unb

©leidimöijigfeit be§ 9lbfQ^e§. S)Qg beinl^oltet oor allem bie ün--

abf)ängigfeit oon einem 3tu§Ianb§marft, ber burd^ 9iü()rigfeit unb

^inbigfeit ftet§ oerteibigt unb neu erobert werben mufe- 2lber audE)

ein gefid)erter 9)krft, fei eg burc^ red)tlid^e§ SJionopol im ^nlanb

ober burd^ natürlic^e'o im 2luslanb, er^eifd^t borüber f)inau§ Ö)(eid^=

mäBigfeit befo Slbfa^e^: raenig (Sorten unb in 3}tengen, bie nid)t

unregelmäßig ^u-- ober gar geitroeife abnet)men. ©d;on ber Siiefen«

betrieb ()at befonbere g^orberungcn, bie in normenmäßiger Segrünbung

ber Grgeugung unb ^ppenbilbung befielen- ©aju treten bie 8e=

bingungen ber bie Unterne^merfreitieit entbef)renben, gebunbenen öffent=

(id^en 33eamtenfd^aft. ©djneU unb rudroeife fteigenben Slnfprüd^eu

fann eine ^eomtenleitung mangels fd;ne(Ier unb felbftänbiger @nt=

fd;lie§ung nur fd^raer genügen, ^n jebem grojsen Stuffd^roung fommen

bie 6taat§baf)nen in 9Kidftanb. 3Baffer=, @a§= unb 5lranfenf)au§=

mangel ift in fd^neU road^fenben ©rofeftäbten immer roieber gu be=

ftagen. 2)ie unter anberem ©efid^t^punft fet^r erroünfd^te SSerftabt^

lid^ung beg 2BoIjnung§n3efen^ roagen bie 2öof)nung!creformer nid^t

ju forbern, rceil bie SBof)nung)§bereitfleIIung baburd) aufg fd^roerfte

gefäfirbet märe. 5Da§ 33auunternef)mertum f)at bie 2Bof)nungen teuer

unb gefunbf)eitlic^ mangelt)aft befd^afft, ober eiS i)at in ber ^aupt-

fad^e ben fd^nett fteigenben Sebarf ber ©ro^ftäbte fid^ergeftellt. Sei
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ber nodö fonfumgeno[fenf(^QftIi($en ©rfal^rungen getoi^ oerfül)renf($en

SSerftantlid^ung ber Seben^mittetgeroerbe ift bie in fd^nell raad^fenbem

Seborf gelegene ©d)roierig!eit nid^t gu überfeinen. Sisljer t)Qben

biefe @enoffen[d)Qften nod^ nid^t oor ber 2lnfgabe geftanben, bie

©efamtbeuölferung fd^nett road^fenber @ro§ftäbte allein gn oerforgen.

S)ie größten ©d^roanfungen be§ aibfatjeö bringen aber ni(^t bie

©enu^mittel^, fonbern bie (Sri^engungSmittelgeroerbe. SDer mit ber

freien fapitaliftifd^en 9JJarfttoirtfc^aft üerbunbene SBed^fel üon 2tuf=

f^rcnng unb ©lodung gipfelt in bem auf= unb nieberget)enben Se«

barf an ©rgeugnngSmitteln. S)er 2lufftieg einer 33ol!§roirtfd^aft

beftel)t in bem fd^neHen 2lnroad^fen be§ ©rgeugunglmitteloerbraudjeä,

ber im Sftaljmen ber freien 9Jiar!trairtfd;aft üon ftar!en 9iücffd^lägen

unterbrodjen ift. ®a§ bentfdje Unternet)mertum Ijat e§ feit ben

1840 er ^aljren oerftanben, biefe S3erbrand)§fd^roon!nngen in großem

Umfange auf 'am 3Beltmar!t abguiüäljen, inbem e§ im Sluffd^roung

bie @infnl)r, in ber ©todnng bie Slu^fuljr fteigerte.

2lud^ beim 3Serfid)erung§= unb Sanfraefen finb au§fd)laggebenb

bie 3lnforberungen unb 33ebingungen ber @efd;äft§fül)rung : ©leid)^

mäfeigfeit ober ftete 2lnpaffung on medjfelnbe 33erl)ältniffe, freiet (Sr-

meffen bei ungeroiffem 3lu§gang ber @efd;äfte ober normenmä^ige

Siegelung. 9}iand^e B^^iö^ ^^^ 33erfid^erung§roefen§, namentlich bie

Seben§; unb ^eueroerfid^erung, finb überreif für bie 23erftaotlid^ung,

unb meines (Srad^tenS liegt Ijier eine Unterlaffung oor. 2)er ©taat»;

betrieb oermag Ijier oorteilljafter gu arbeiten unb bietet bie 9)Jöglid)'

feit für bie roeitfc^auenbften fojialen @rrungenfd^aften in begug auf

^Verallgemeinerung ber 5yerfid^erung. gür anbere ^^^^fl^/ "^^^ ^^"^

inbiüibualifierenbe @efd^öfti§fül^rung verlangen, ift bie ©ntfd^eibung

fc^roieriger. Ebenfalls §n)iefpältig liegen bie 58erpltniffe im Sanf=

roefen. ®er ^o^jtwngSüerfeljr ift ot)ne meitereS bem (Staatsbetrieb

gugönglid), nid;t fcl)on ba§ ©epofitenroefen. ©iefeS mu^ bei offen
t-

lid;em 33etrieb notiuenbig einer normenmöBigen 2lnlegung beS ilapital»

unterroorfen roerben, toaS bie üolf!§roirtfdl)aftlid;e 33eroegungSfreil)eit

unb ©ntroidlung bet)inbert. 3u»öd^ft beftel;t immer bie S?al)rfd)ein=

lic^fcit, bafe baS ^epofitenioefen in ben ®ienft ber ftaatlidjcn 9lnleil)e'

politif gefteüt mirb. gür bie ginansueriraltung ift baS l)öd;ft er=

n)ünfd)t, für üorroärtSftrebenbe 33olfSnnrtfdjaften bebeutet e§> Sal}m=

legung. ®ie itongcntration beS prioaten ©epofttenmefenS bat unter

bem ßinfhife ber 33ebürfniffe unb ßntraidlungSneigungen beS @rofe=

betriebet aroar aiiä) ju bureauhatifdjer 3Serfaffung unb 5^apitalanlegung

gefüljrt, namentlid; in ^ranfreic^. '^n 2)eutfd;lanb ift man bem



447] (Sinige öemerifungen .^ur Se^re uon ber ©ojialtfterung 43

nirf;t in fotd;em 3Iu!SmQB oerfollen, unb bog war ein nid^t unroefent-

lidier Umftanb für bie ©ntfattung unferer 23oIfgroirtfd)Qft. ®ie

größten ©d^roiecigfeiten , wieberum in 33er6inbung mit ber 33erluft'

gefaljr, bietet ha§> i^rebit» unb Slnlogebanfroefen. SDie feit 3öl)r=

jetjnten in öden alten Sänbern gu beobad^ tenbe rüdläufige 33ebeutung

ber 3^"tralnotenbanfen geljt bnrauf gurüd, ba^ man nur ganj be-

ftimmte ^rebitarten normenmafeig fo regein tann, roie e§ bie ©idjert^eit

ber 9iotenbedung er^eifd)t, bafe bie anbern ber 9^otenbanf für un=

begroingbar erachtete ©d;n)ierigfeiten bieten unb be^^alb gum ©d;aben

einer bel)errfd)enben ©teüung biefer Slnftalten oon itjnen nid^t ge*

pfiegt lüerben. ©iefelbe ober eine gang äljulid^e 5ßerluftfreit)eit unb

fd)ematifd^e ^eljanblung »erlangt ber ftaatlid^e Sanfbetrieb, unb

beltjolb finb aud) it)m nur gang roenige ^rebitgraeige gugänglid^.

€ntfd)eibenb für bie SSerftaatlid^ung ift, wie bie fünftige 2ierfaffung

ber (Süterergeugung , ber ilapitalbilbung unb ilapitalanlegung fid^

geftaitet. ©piett fidj bie ©ogialifierung im 9tat)men ber geregelten

9)iorftiüirtfd;aft ah, fo bleibt e§ unertäBUc^, bie eintriebe unb bie

33erantn)ortlic^feit be§ ^^rioatbetriebeä gu erhalten, SBerben irgenb=

meldte tlbcrgang§formen gur 33ebarf§bedung§iinrtfd;aft oerfud^t, unb

üerfd)roinbet ber 33egriff be§ priüatn)irtfd;aftlid^en 33ertufte§, fo

rüdt ba§ 33ebürfni§ nac^ Set)errfd^ung ber ^apitalbeftänbe in ben

93orbergrunb.

^urd^aug nid)t jebeg ©eroerbe", ba§ nod^ bem ©rabe ber J^on=

gentration tedinifc^ einer eint)eitlid)en Seitung gugänglid; geworben

ift, erroeift fid; bamit al§ „reif für bie SSergefellfdiaftung". Söerben

gro§e, für ba§ @ebei|en be* 3SolfSroirtfd)aft roid^tige Bn'eiS^ »^^t

einer ungroedmä§igen S^erfaffung au§geftattet, bie ©rgeugung unb

2lbfa^ beeinträchtigen, fo fe!)rt fidj ber burc^ bie 2]ergefeUfd)aftung

erwartete ©rfotg in fein ©egenteil. ^m gegenroärtigen 3Iugenbtid

geioi^ boppett unerträglid^. 9lber nic^t grunbfä|Iid^e Strogen fte^en

t)ier gur ©ntfd^eibung , fonbern folc^e ber S^^cfi^^ä^^gfeit, bie oon

l^all gu '^aU, mie ©bert fagte, nad^ roof)lüber(egter roiffenfdjaftüdjer

©infid^t unter 9}iittr)ir!ung ber ^raftifer entfdiieben werben muffen.

@efc^iet)t ba§, fo Ijat fid^ gegenüber bem ä^ornooember nidjti? ge-

änbert, henn gwedmä^ige 3Serftaatlid;ungen großen Umfanget mürben

faft feit £rieg§beginn al§ finangpolitifc^e 9lotmenbigfeit angefeljen.

©ine ftarfe BtxnttnX' unb gar eine ©pftemänberung ber gangen

Ißolf^tüirtfdjaft fommt in ©id)t, menn bie ©ogialifierung einen ge=

Töiffen Umfang annimmt unb entfd;eibenbe ^eile ber 93olf§nnrtfd^aft

erfaßt. 2lt§bann !ann e§ nid^t mef)r fein S3eroenben traben mit
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eingclnen SKonopoIoerraaltungen, bie if)r ©ebiet beodern unb fid^

für imt§> unb red^tg, für oorn inib Iiinten nid)t üerontroortlid^ fül)Ien.

2l(§bann ern3ä($ft bie Slufgobe einer centralen Scitung ber ^Bolf^^^

n)irtfd[;Qft, unter Umftänben bie ber (Srfe^ung ber freien fopitoliftifd^en

3)iQr!tn.nrtfd;aft burd^ bie Sebarf^becfung^roirtfd^aft. ®ie 9iot=

roenbigfeit sentroler Leitung bürfte fi(^ auf ber erften ^älfte be§

2Bcge§ jur ©ojialifierung ergeben, ©amit eröffnen fid^ bie rceiteften

21uiblidfe für eine ©urctjorganifation ber ä>olf§n)irtfdf;Qft, gugleidb

rüdft aber oud^ ber ju oermeibenbe „gewagte foäioliftijdje SSerfu^"

l)eran.

3um Xni fe^t bie Sosialifierung bei ben ©ütern erfter Drbnung

ein. 2)ie 3lbfQ|üerI)äItniffe liegen {)ier oft günftig (9Jaljrung§mittel=

geroerbe) unb fönnen burd^ 3)tonopolifierung fe{)r öereinfad;t werben.

Sßirb ein ganje^ ©enuBniittefgeroerbe üerftootlid^t unb bamit monO'

polifiert, fo tritt an bie ©teße ber freien 9)iarftprei§bilbung ber

5l?onopotprei^, ode^ ooIfiSroirtfi^aftlid) S^^J^^^tio^ß^e, bem 2Bettberoerb

unb ber 3Jtar!teroberung ^ienenbe fäHt fort, bie Saunen ber 58er=

braud^er roerben an bie S^iQci genommen, bie ©orten oerringert,

3Jormen unb ^tripen gur I)öd)ften ©ntfaltung gebradit, ber ^anbel

befeitigt ober §um abhängigen, geregelten Drgan gemadjt. SDie freie

3)iarftroirtfd)aft be§ betrcffenben ©ebietel I)at ben ^obe§fto§ er=

Italien. %nx t^k oolfSroirtfd^aftlid^e 3]erfaffung nod) roid)tiger finb

aber bie mittelbaren ©inflüffe auf bie ©eroerbe ber ©üter ^öt)erer

Drbnung. (Sdjon burd^ bie SSerftaatlid^ung ber @ifenbat)nen loirft

ber (Staat bebeutfam auf bie 33efd)öftigung ber oorangeljenbcn @r=

geugungöftufen, ebenfo roie burd^ bie fiaatlic^e §eere^= unb SJiarine'

roirtfd)aft auf beren @r§eugung§ftätten. ^ür aQe biefe fonnle bie

prioatfapitaliftifc^e 3Serfaffung erlialten bleiben. S5ie g^abrifen für

SSagen unb Sofomotioen, bie für eleftrifdje ^^locfftationen unb J^'norr-

bremfen finb in ber ^auptfad^e roirtfdjaftlid^ unabl;ängige, ftarfe

-^rir)atunternet)mungen geblieben. 3Jod^ mel;r gilt bie» für bie @r=

jeugung^ftätten ber ftaatlid^en ^eerc!§= unb 9Jiarineroirtfc^aft. Sie

prioate ^serfaffung ift l)ier möglid), roeil ber ©taat fein fd()roer gu

beauffid;tigenbeio ajionopol burc^jufüljren ^at, unb fie ift rooljl rid;tig

geroefen, roeil fie ben 3lbfag an anbere 3tbnel)mer, namentlid) be§

Slu^lanbeS, förberte, roeil fie erleid^terte, nod^ anbere S^^eige, bie

für priüate Unternel)mungen arbeiten, ju pflegen. 3lber bie 3lb=

t)ängigfeit biefer ©eroerbe üon ber ftaatlid^en 9lnlagepolitif ift be§=

l)alb nid;t geringer. 2Birb ein Sabafmonopol errid)tet, fo übernimmt

ber 6taat an6) bie ^erfteüung ber j^abrifen unb ben Sejug ber
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^JJJafd^inen, bte S^^abafeinfuljr unb bte Seitunc^ be§ XabafbaueS. SSer*

ftaatlid^t er bie 33ä(ferei, fo mu& er bie aJiüßerei einbe^ietien , unb

bie 33äcferei= unb 9}Ki()lenbauanftaIten werben rairtfd^aftlic^ unfelb^^

ftänbige 2tnf)ängfel, für bie ber ©taat löeitcjefienb üerantraortUi^ ift,

aud^ Tüenn fie red^llid^ ^sriüatunternel)mungen bleiben. ®ie fc^on

in ber freien SBirtfdjoft auftretenbe ftarfe 3iieigung jur ^Kombination

ber ©rjeugnnggftufen unb 33etrie6e roirb beim äJionopol meift jur

iyZotroenbigfeit. hierbei ift nid^t erforberlid) , ha^ für alle Steige

an bie ©teile be§ prioaten ber öffentlid;e 33etrieb tritt, aber auc^

ber prioate mufe in bie 3^ö"9^iüi^Ud)aft unb in bie einl)citli(^e

Seitung einbezogen roerben. 2Benn bie ®urd^fül)rung beS -Dionopoll

beffen Slu^bel^nung auf bie ä^orftufen and.) nid^t in allen '^äUen oer^

langt, fo i)at jebenfatlg bie 3Serftaat(icl)ung oon ©enufemittet^, 33er=

fe^rl= unb i^rafterjeugung^geraerben ganj allgemein bie g^olge, ben

©taat gum Slbne^mer ber ©rgeugungimittelgeroerbe ju mad^en.

Sßerben biefe bamit nid^t notroenbig in bie 5Berftaatlid;ung t)erein=

gebogen, fo roerben fie bod^ in iljrem 2lbfa| üon ber 2lnlagepolitif

be!§ ©taateg abl)ängig, unb biefer, je nad^ bem Umfange biefe'c 23er=

i)ältniffel, für beren Sefd^äftigung oerantroortlid^.

3um S^eil fefet bie ©oäiatifierung aber aud^ bei ben ©rjengung^-

tnittelgeroerben ein. 3()re I)ol)e i!onsentration unb 3^"ti'ölifation

reijt organifatorifd; , ilire teilroeife SSerbinbung mit ber Sobenrente

brängt politifd^ ha^n. ©o !ommt ber ©taat au(3i) von biefer ©eite

t)er 5U entfd}eibenber 33ebeutung für Die ©räeugungSmittelgeroerbe.

®r t)at für bie fo§iatifierten bie Seitung in ber ^anb unb ift mit

beren 3(nlagebebarf roieberum 2Ibnel)mer ber ©rseugung^mittelgeroerbc,

wobei ju bzaä)kn ift, baB biefe felbft bie ftärfften (Sräeugung^mittel:

greffer finb.

SBerben ber ©taat ober bie ©efeüfd^aft oon ber einen unb ber

anberen ©eite ^er entfi^eibenbe Slbne^mer ber großen 6rgengungg=

mittelgeroerbe (namcntlid^ für ilotjle, 9)ietalle, Sauftoffej, fo rüden

fie bamit in ben ^OJtittelpunft ber ä>olf§roirtfd^aft unb roerben Ferren

über ben ooHeren unb leereren @ang ber uolf»roirtfd^aftlid^en

SDkfc^ine. ®er größere ober geringere äierbraud) uon @rjengung§=

mittein beftimmt ben Umfang ber Äapitalanlegung, ba§ 2lugma§

ber „fapitaliftifd;en Unroege", bie roirtfdjaftlidjen äBec^fellagen 2luf=

fd)roung unb ©todung. 3»^em ber ©taat für biefen SSerbraudj eine

öuSfc^laggebenbe Sebeutung erplt, roirb er oerantroortlid^ für gute§

unb fd)ted)teg fetter, unb bamit roäd)ft iljm bie 3lufgabe einer

planüoüen Seitung ber SSolf^roirtfd^aft ju, namentlich bie ber 3Ser=
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teilung ^ ber ©rjeugungSfräfte auf bie @enuJ3güter= unb ©rjeiigung^^

mittel^^erüorbringung. ^ier erfjeben [id; gtoet g^rageu: i^ann bie

Semo!ratie bie 2Iufgabe gentraler SÖirtfdjaftSleitung , bie in ber

^apitalbitbung unb ^onlegung gipfelt, löfen, unb roeld^e SSerfofiren

ftel)en bafür §u ©ebote? 'i?ereinfQd^en ober erfd^roeren bie äugen-

blidüdjen 3eitoert)äItniffe bie ©rfe^ung ber 9)iarft= burd; bie ^ebarf^-^

bedung§n)irtfd^aft, unb ift e§ rid)tig, bie ©ogiolifierung bi^ gur

bemofratifd^en SebarfSbedungioroirtfdjoft ju fü[)ren? Sie Seont-

raortung ber elften j^rage ift and) üon Sebeutung für bie ber sroeiten.

SDie Slufgabe ber centralen Seitung einer SSoIf^roirtfd^oft gipfelt

in ber 33erteilung ber ©rgeugungSfräfte auf bie ^eroorbringung von

©rgeugungö-' unb ©enuBmitteln. ©oU burd; bie 33eüorgugung ber

©rgeugung^mittel fünftige ober foll burd^ bie j^örberung ber @enuB=

mittel gegenroärtige 33ebürfni§befriebigung gepflegt roerben? Sott

Kapital gebilbet, fotten ©rjeugungSumroege eingefd;lagen roerben, um
bie ©rjeugungsfraft ber 3Solf§roirtfd^aft gu ftärfen unb ju erpt)en^

ober foiI bie 2trbeit be^ Xaq,t^ auä) unmittelbar feinem ©enuB

bienen? S^be ©üterergeugung „auf erl)öl)ter Stufenfolge" be-

beutet l^ergid^t auf ©egenroart^genuB- ©^ tüar eine tljeoretifdje

Säc^erlic^feit oon Saffatte, bie ^apitaliften §u l)öl)nen, roeil fie be§

^ Stefe 2lufga5e tüurbe bx§l)et burd) ben freien ?OJarft mit feiner ftarfen

©ntfaltung feelifc^er unb materieller ilräfte c]elöft, unb bie g-olge mar ber

5R^ptf)mu§ be§ 3Btrtfc^aft§Iefieng, ber SBec^fel t)on 3luffcf)roung unb Stocfung.

ergäben fid) bei einheitlich geleiteter S^oltgiüirtfdiaft ©dö'üanfungen, fo rcären fie

nic^t bie golgc Don SKac^ötumöfc^üffen, fonberu von %el)iexn ber Seitung. Saä

3iel ber Seiter fann nur (Sreic^mäBigfeit fein, raenn möglid) ftetiger, rücffd)Iag=

lofer unb beöf)alb tangfamer 3lufftieg. 2)a§ l^at geiüife SSorsüge, fc^Iiefet aber

aud^ großen Sßerjid^t ein. SOJarr i)at bie ben tüirtfc^aftUdien SSec^feüagen ^u-

fommenbe beF)errfd)cnbe Sebeutung toU erfannt, aber er raertet fie einfeitig. (Sr

fief)t fie au§fc^üefelic^ atö 3eid)en einer anard)ifd)en 3SoIföroirtfd)aft an unb regt

ben Ringer auf Überfpefulation, 2lrbeit^3lofigfeit unb Übererjeugung. 2)a§ ift

nid)t 5U überfeljen, aber biefe ©d^attenfeiten f)aben fic^ junefjmenb gemilbert unb

finb loeiterer , mirfungoDOlIer 93efämpfung jugänglid^. 3Sor allem finb öie

Sßed^fellagen bie (introidlung^formen ber fapitaliftifc^en SBirtfc^aft, unter bereu

gegenfä^lic^en 2(ntrieben bie (Entfaltung beg ,^apttaIi'3muQ fic^ DoUäie^t. D^nc

SBedifeUagen feine ftarfe ©ntiüicrtung, roie mir aud^ beobad^ten, ba^ bie ieroeilä

ftärfft iDttdjfenben 3>orfö»Dirtfc^aften bie Sßed^feltagen am au^Sgeprägteften seigen:

in ben legten Sar^rje^nten 2)eutfd)lanb unb 3lmerifa. «EBer bie fapitaliftifc^e

entroidhuuj nidt)t für abgefditoffen l)alt, roer glaubt, bafe fie bie ibr eigenen

2lufgaben ju ©nbe füt)ren mufs, roirb bie Sßec^feUagen in if)ren frud^tbaren 'i?ln=

trieben nidit fünfltid) auäfc^alten. 3(udö für bie «Jrage, ob eine in tien sroifc^en-

länbifd)en äöettbciuerb üerflod&tene Sßolfärairtfc^aft allein sum ©osialiämuä über-

gel)en fann, fpielt eä eine SRoUe, bafe fie allein bie Söed^fellagcn auäfd^altet.
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3Serji(j^te§ auf hen SSerjelir oon aJiauerftetnen fid^ rühmen, ©in gonj

großer %di be§ ^rofite^, ber in g^orm üou 9^ente, 3i"^ w»b Untere

net;mergen)inu angeeignet roirb, finbet nid;t in perfönlid^em ©enufe

ber 2lneigner SSerroenbiing , fonbern bient in ber Umroanblung gu

5^Qpitat bem 2tu§ban ber ©nterergeugung^onlagen unb ber üerbe[ferten

33ebürfni§befriebigung ber @efamtf)eit. SBirb er anä) erneut gur

DueHe üon 2Ineignungen, fo bient gleid^erroeife oon biefen tuieberum

ein großer .53rud^teil oolfjoroirtfd^aftHc^er 3lnreidjerung. ©eroiB war

bQ§ SSerfaljren ber !apitaliftifcf)en SBirtfd^oft, ilapital gu bilben unb

©rjeugunglumroege einjufd^tagen, ein rof)eg, ha§> bie bcroufete @in-

ftellung auf ben S^^^ oermiffen liefe unb be§t)alb oon fd^raeren Un»

§uträgli(^feiten begleitet loar. Sie i^apitalbilbung unb it)r Slu^mafe

fanb oft ii)x ©egenftüd in fojialem 5Dru(f unb elenber Seben§I)altung

breiter -Ötaffen. S)ie l£apitalan(egung unter bem @inf(ufe prioaten

©ercinnftrebeuiS erfolgte rudioeife unb füf)rte ju Übererseugungen,

^rifen unb ilapitaloernic^tungen. 2lber beibe^ raar fid^erlid) in

grojsem Umfange eine gefdjid^tlid^e 'Jiotroenbigfeit unb unaugioeid;Iid^,

looüte man ba§ ^id ber ilapitalbilbung erreid^en. @ine beraubte

planoode Seitung würbe biefen unern)ünfd)ten ^^olgen auSguioeid^en

fudien ; in toeld^em 9)iafee fie e^ ot)ne @efät)rbung beg 3iele§ fönnte,

ift bie f^rage. ^n einer ©eniofratie bürfte fie e§ bei @efaf;r ber

Slbfe^ung auf biefe S^olgen nid^t anfommen laffen, unb bamit ftofeen

toir auf eine ber feelifd^en Kernfragen, oor benen bie ©osialifierung

ftel;t. SBie rcirb bie ©emofratie fertig mit ber ber 9}iaffe auf=

guerlegenben Diotroenbigfeit, auf inbioibuetten ©egentoart^genufe gu

oerjiditen gugunften einer 2Jnreic^erung ber üolf§n3irtfd)aft(id^en

©ütererjeugungSanlagen, bereu Ertrag für ben einjelnen oft faum

bemerfbar, jebenfallg nid^t in inbioibuell feftlegbaren 3(nteilen ge=

noffen werben fonn, fo bafe für ben inbioibueHen SSergidjt feine

inbioibuelle ©egenleiftung geboten ju werben oermag. Sie jentrate

Seitung fann fid^ bei Sfialimenio ber 33ebarf§bedung!c= ober ber

9)iarftn)irtfd^aft mit freier ilapitalbilbung , Unternet^mergerainn

unb 3in§ bebienen. Seibe SSerfal^ren unterfd^eiben fic^ roefentlid^,

namentlid^ in ber feelifdien Segrünbung unb unter Umftänben im

©rfolg.

3n ber 33ebarf§becfung§toirtfd^aft befiehlt ber 3ot)i^elooranfd)tag

in ber ©egenüberftellung ber gu forbernben 2lrbeitlaufraenbungen

unb ber l^erjuftellenben @üter unb Seiftungen. ®ie einjufd^Iagenben

©rjeugungSumraege treten sat)lenmäfeig in ©eftalt eines 9)]ef)r an

Slrbeit unb eines äßeniger an ©enufegütern, jebem beutlic^ fic^tbar.
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in ©rfd^etnung. hierbei geigt fic^, welchen ©ntgang an @egentüQrtg=

genufe bie Umroege bebeuten, bie feelifd^ im roe[entlic^en fo roirfen

bürfteii raie f)eute ©teuerauflagen, ©ie roerben gum ©egenftanb

berßrörterung, unbilireSurd^fü^rung ift abljängig oon Slbftimmungen,

bie in ber ©emofratie toeitgefjenb burc^ bie SBünjc^e ber großen

3JZaffe bebingt finb. ©iefe roirb ju gerainnen fein, raenn ha§> if)r

3ugemutete nid^t brücfenb ift. ^n ber 33ergongent)eit roar ba§ in

oder Siegel aber nid^t ber g^all, üietmel)r bebeutete bie ^apitalbilbung

ijorte, perföntid^e Dpfer. Sie engüfd^e J^apitalbitbung jum Seifpiel

raäre bi§ in bie 1860 er ^a^vt Ijinein ol^ne bie fc^raeren (Sntbel)rungen

breiter SJiaffen nid^t mögtid^ geraefen unb l^ätte bei gefeüfd^aftli^er

Sßerfaffung ber 3SoIf!§roirtfdjaft fid^ertic^ nid^t bie SiQigung be§

SSoIfeS gefunben. ©erabe bie üon ben ©ojiaüften alg eine ©elbfi^

oerftänblid)feit be^anbelte fd^ranfenlofe 2lnroenbung arbeitfparenber

9)iafc^inen unb üoüenbete 2lu^ftattung ber Srjeugunglanlagen t)er=

langt ©egenraartSopfer, bie in ber ®eino!ratie auf bie f^roerften

unb oft fic^erüd^ unüberroinblid^e .^inberniffe ftofeen. S)e§|alb fe|t

ber ©ojiali^mug fapitalgefättigte SSoIfioroirtfc^aften oorau§. a^enn

bie 93cari-iften nad^ Slngeid^en fudjen, au§> benen ba§ gefd^id^tlid^e

2lu§teben be§ Kapitalismus abjulefen ift, fo rairb l)ier mit an erfter

©tefle eine fold^e Kapitalfättigung ju nennen fein, ba§ bie für bie

weitere Hapitalbilbung nötigen ©egenroartSopfer ber bemofrotifd^en

3uftimmung fidler fein fönnen. hinfällig raürbe biefe SSorauSfe^ung

nur bei religiös eingefteUten SSölfern, benen bie rairtfd^aftlid^e

SebenSljaltung unb bie ooIESrairtfd;aftlid§e ©ntroidflung gleid^gültig

ift, ober bei einer feelifd^en $ßerfaffung, bie auS gemeinnü^igen Se=

roeggrünben ftarfe rairtfd^aftlid^e 2lntriebe entnimmt unb ©egenroartS*

Opfer raillig trägt. — 5Die Kapitalbilbung ber 9)iarftroirtfd;aft ift

planlos unb erfolgt jum grojsen STeil unter ber ©d^raelle beS 33erouBt-

feinS burd^ Dpfer, bie hzn 33etroffenen in it^rem 3wfoinmenl)ang unflar

finb, aber biSl)er gebrad)t würben. Cb baS fünftig ber g^aU fein roirb,

ift nid^t fidE)er. 3ln fic^ roäre an§unet)men, M^ ber auf 2lrbeitSeinfommen

©eftetite lieber unmittelbar für bie gefettfd^aftlic^e 5!apitalbilbung olS

mittelbar auf bem Umroege über bie in g^orm öon ©eroinn unb ^m§
erfolgenben 9Xneignungen ber llnternel)mer unb Kapitaliften Dpfer

bringt. 2lber roenn er in ber bemofratifd; geleiteten SebarfSbedungS==

roirtfc^aft cor ber entfd^eibung ftel)t, ©egenroartSopfer für 3ufunftS«

genu^ bringen gu foüen, ift er in eine nod; anbere Sage t)erfel5t.

3^id^t bie rec^ttidje gorm, fonbern bie 2:atfa(^e ber Kapitalbilbung

felbft ift bann in feine ^anb gelegt. ®a§ biefe bamit fid^ergefteHt
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roöre, wirb niemonb bet)Qupten raollen. ^ie freie ©el&ftbeftimmung

ifi ein t)e{)re§ 3iel. ®ie mit if)r oerbunbene freiroillige Übernahme

von Dpfern ftettt aber an ©infid^t unb ftttlid^e ^raft Ijöd^fte 3ln*

forberimgen.

StnberS ift bie Sage, roenn bie ^orüroirtfd^aft mit grunbfä^Iid^er

33eibei)altung von Unternet;mergeroinn unb ^in§> aufredet bleibt, ber

©rab ber (Soäialifierung aber bie gentrale Seitung Ijeifd^t. 2ll§bann

mürben bie i^opitalanlegungen oom ©taate ober oon gefettfd)aftli(^en

Drganen üorgenommen ober roenigftenS geregelt, roäJirenb eine ilapital=

bilbung in ber bi^^erigen SBeife al§ ^rioatfapital unter bem Slnreij

üon Unternel^mergeroinn unb ^in§> möglich märe. 5Diefe 33eibet)attung

ber freien ^riootfapitalbitbung f)at gegenüber bem 5ßerfaf)ren ber

Sebarf§be(funggn)irtfrf;aft ben 33or3ug ber einfacheren feelifd^en Se-

grünbung. S)aä prioate Eigentum om J^apital unb bie ©rträgniffe

an§> il)m ftellen bie geroofinten unb fidler rairfenben 2lntriebe bar.

2)a§ (SJegenroartSopfer erfotgt gegen einen gegenroärtigen, \a fofortigen

inbiüibueden 33ortei( unb brandet nid^t burd^ ungemol^nte, gemein^

nü^iige Seroeggrünbe oeranlaBt §u werben. ®ie ©d^roäd^e be§ 3Ser-

fat)ren§ Hegt in ber möglid^erroeife unjureid^enben @rgiebig!eit. ^n

ber in ©ojialifierung begriffenen 58ol!groirtfd^aft ift Unternehmer*

gewinn, 3in^ ""^ 3iente für gro^e ©ebiete fd^on befeitigt, für bie

Übrigbleibenben in it)rem 2lu§ma^ fef)r befd^ränft, fo baB bie großen

©infommen aU ^apitalbitbungSquetten if)re alte Sebeutung nid^t

mefir befi^en. ®ie prioate Äapitalbilbung wirb be§t)atb größeren

Sebarf üieUeid^t nid^t beden. 9{ur menn bafür bie ©infommen ber

breiten 9)Zenge road^fen unb bereu I)er!ömmlid;en 33erbraud^ überfteigen,

märe au§ biefer Duelle ein @rfa^ möglic^. S)ie§ feljt üorau§, bafe

ba0 2lu§maB be§ 33erbraud)eö mit bem ber notroenbigen Kapital*

bilbung vereinbar "ift. 2lnbernfQlI§ müfete für ©rgänjung burd^ ge=

feßfd^aftüd^e ^apitalbilbung geforgt merben. Siefe fann erfolgen,

inbem in ben oerftaatlidjten ©eroerben burd^ entfpred^enbe 3Serfauf§-

preife au§> ©eroinnen i^apital gebilbet mirb (inbirefte 33efteuerung).

®er anbere 2Beg ift ber ber (bireften) Sefteuerung, wobei bie 33er==

ringerung ber @infommen§unterfd^iebe in ber in ©ojialifierung be*

griffenen 33olf»roirtfd;aft aud^ bie ^eranjietiung ber unteren (Sin=

fommenftufen unertäfelid^ mad^en roirb. S3eibe 2Serfal)ren bebingen

in ber ©emofratie ju i^rer ®urd)füf)rung unb §ur ^nanfprud^na^me

ber Seoölferung bereu guftimmenbe 9}litiüirfung , unb babei finb

ät)nlid^e, roenn aud^ geringere feelifd^e ©d^roierigfeiten ju über=

roinben roie in ber ^ebarf»bedung§roirtfd^aft.

©d^mollers 3a^rbucö XLIII 2. 4
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Sie bemofrotifd^e gentrale Seitiiiu] ber 3?olf!cn)irtf(^aft ftö^t

fonQ($ auf grofee ©d^roierigfeiten ber ^apitatbitbung. ^m Matymn
ber Sebarf^becfunggiinrtfd^aft feljlen bie inbiöibueüen, fid;er roirfenben

Slntriebe gur ^apitalbilbung ganj. 2Birb bk a)iQrftroirtfd)aft griinb=

fä|li(^ beibeljalten, fo bürfte bie ©osiaüfierung bie ajiöglid^feit ber

freien ^riuatfapitalbilbung nid)t fo ftarf einengen, baB ^i<i größeren,

üoIf§rairtfd;aftlid^en 58ebürfniffen nid)t genügen fann. ^ür eine nid^t

fapitalgefättigte äsolfsoioirtfd^aft ift bie ^apitalbilbung, bie nid^t au§>

inbiöibueüen Slntrieben erfolgt, fonbern burd^ bemofratif(^e 53efd^lüffe

äroang^roeife {)erbeigefü{)rt werben mu§, ein ernftlid^e§ 3)Ienete!eI.

®ie @efät)rbung ber ^^apitalbilbung ftellt bie S)urd)fü()rbarfeit einer

©ojialifierung , bie biio jur Siotroenbigfeit einfieittid^er, jentraler

Seitung gefü{)rt roirb, ernftlid^ in g^rage, fall§ nid^t auf bie 53ebarf!3=

bedfungStoirtfd^aft pergid^tet unb bie 9)iarftipirtfc^aft mit ber ^JJöglid^*

feit au§reid;enber freier ^rioatfapitalbilbung aufred^tert)alten tpirb.

3)ie 3^rage nad) ber gegenroärtigen 3)iöglid^!eit be§ ©ojialiömug

unb bamit ber ber SebarfSbedung^roirtfdjaft fud^t ber 9Jtarinft ju

löfen, inbem er Öeroife()eit barüber gu geroinnen ftrebt, ob ber

5^apitali§mu§ am ©übe feiner Seiftungen fteljt, feine gefd^id;tlidje

3Iufgabe erfüllt i)at unb reif ift, einer t)öt)eren @efelIfd)aft§form nad)

et)ernen ©efe^en gu roeid^en. Dt)ne ^roptietie ift Ijier nid)t auSi'

jufommen, unb ber fid^erere äBeg ift beStjalb, ju frogen : ©inb t)eute

bie 3Sorau§fet3ungen für ben ©ogialiSmui port)anben? hierbei foQen

nid;t oft erörterte ®inge roieberJ)olt werben. 3>ie(me^r ift ba^ ©d;roer=

geroidjt auf bie 3cittage unb bie Slbroeic^ungen gegenüber ben Por=

auguftifd^en 23ert)ä(tniffen gu legen, ^vod fc^roerroiegenbe 33er=

änberungen finb t)ier feftäufteHen. SBir filib üii§ einem reid)en 33oIf

ein armeg geworben, unb ftatt einer iüot)tau§gerüfteten 33oI!^3roirtfd)aft

fto^en roir überall auf ben 3"ftQii^ ^^^^ 2lbnu^ung. Unb ein 9Beitere>5.

S)er öieift ber 2Belt unb ber ©eift unfereg SSoIfe^ ift nod^ nie fo

pon D^eib unb ©treben nad; materieller Sefriebigung erfüllt geroefen,

unb bem ^^erJic^t auf @egenroartf3genufe gugunften einer 2lnreic^erung

ber ^ufunft bieten fid^ benfbar ungünftige 3lu§fid^ten. 5Die 2lrbeit§=

freubigfeit, eine alte ^iul^meSeigenfd^aft , ift in einer SBeife l)erab =

gefiimmt, bie nur alä 2lu)3flu& f^roerer feelifd;er (Srfranfung uer^

ftänblid; ift. ®al befagt für unfere I)eutige Sage: bie beutfd^e

^ßott^roirtfd^aft ift ber ^apitalbitbung fo bebürftig roie feit

lange nid^t, unb ba§ beutfd;e $ßolf ftel)t biefer 3lufgabe im

3ial)men ber bemofratifc^en ^njong^roirtfd^aft feelif^ faft l)ilflo^

gegenüber. S)ie {Folgerungen auä unferem feelifd^en unb roirt=
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fd^aftüd^en S^fiönb [inb unaöraeilbar. ^rüberlidjer ©eift unb

Äapitalfättigung a[§> S^orauSfe^ung beä ©05iati§mu§ unb ber ^e^

barfgbecfung^iöirtfd^nft finb in raeite g^erne gerücft. S)ie ilrieg^

toirtfd^oft nnb ber Umfturs l)aben bie ©eefen in eine ^Serfaffung

oerfe^t, bie nidjt 2Innäf)erung an ben ©osioli^mu^ , fonbern ha§>

benfbar größte 3lbrü(fen von it)m bebeutet, ^riegbebarf unb llnifturj

f)Qben ba^3 beni (Sosialigmuä notiuenbig oom ^Kapitalismus ju über«

fommenbe fapitaliftifd^e ©rbe aufgejelirt.

©ie größte mirtfd^aftlid^e ^rage, oor ber toir ftef)en, ift: Slann

unb barf ber alte 2?erbraucö aufred;terl)alten bleiben, unb roenn nein,

rote üermag bie ©emofrotie ba§ burd^pifüliren ? ^riegentfd^äbigung

unb SBieberljerfteUung ber 5Krieg[d;äben in hen ^Kampfgebieten be=

anfprud^en unfere JKapitalbilbung in i)nüe nod^ nic^t abjumeffenbem

3IuSma§. Unfer burd) einen Ijoijen ©tanb ber SebenSf)o(tung üer*

n)öf)nteS 33ol! muß [id^ ert)eblid) einfdjränfen, um ben großen ©teuer-

bebarf aufjubringen. S)oß barüber l)inau§ gel)enbe, jroongSroeife

3seräid)te gugunften oerftärfter ^apitalbilbung in betröd)tlid^em

Umfange oon einer SDemofratie befc^loffen roerben fönnen, ift fürs

erfte nic^t §u erroarten. ®ie große Aufgabe ber ©id)erftettung eines

genügenben 2IuSmaßeS ber iKapitalbilbung roirb man nur burd^ ©r^

möglic^ung unb Belebung inbioibueller Slntriebe töfen fönnen. SDaS

gilt für aße ©parer, einfc^tießlid^ ber Unternehmer. Sei [enteren

umfaßt eS bie 9Jotroenbigfeit , mit g^reube am ©rfolge arbeiten ju

fönnen. ?^ronj Dppent;eimer ^ oertangte in ben erften 9teootutionS=

tagen: „®ie mittelbare ©ypropriation, bie Übertragung beS ilapitatS

auf baS 33oIf burd) eine bis inS Wart fc^neibenbe 3SermögenSfteuer. . .

SDaburd^ wirb ber fleine ©parer oerfd^ont, unb bie eljenmligen

iKapitaliften roerben in bloße ä?erroalter beS nationalen ^^ermögenS

an ben ^robuftionSmitteln oerroanbelt; man foll iljnen gerobe fo oiet

laffen, baß fie ein ^nt^i^effe baran liaben, eS gut gu üerroalten."

®aS genügt für einen iiiquibator ober 5lonfurSüerroalter, nid;t aber

für 9)Mnner, oon benen belebenbe unb üorroärtstreibenbe Äraft*

äußerungen auSgel)en muffen, unb bie für abfel)bare 3eit olS Duellen

ber Äapitalbilbung unentbel)rlid^ finb. 2)er große ^Kapitalmangel

roirb, abgefel)en oon etroo roirffamen politifc^en unb gmubfo^lic^en

©rünben, bie ^^rei^eit ber ^apitalanlegung unmöglid^ machen unb

1 asgf. „Jieue (guropäifdöe Bettung für ©taat , Kultur unb SBirtfd^aft."

Öerauögeber £>. gr^r. d. @(eid)en unb ^einrtcl^ ajiic^atäfi. 1. ^a^vflang ^Jr. 2,

23. gjoDcmöer 1918.

4*
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baju nötigen, bte J^apitalbegeiirungen burc^ gefellf($aftlid)e Organe

in eine 9?angorbnung bringen ^u laffen unb l^iernad^ ber Sefriebigung

jujufüliren. ©in roid^tiger Äapitalbilbung^antrieb roürbe aber ertötet

werben, rooHte man bie 31nlegung ber eigenen ^apitalbilbung im

eigenen Unternehmen befd^ränfen. 3lu(^ anf bie 2luffinbung neuer

^apitalbefrf)äftigung§möglidöfeiten burd^ bie Unternet)mer roirb man

nidöt oer§i($ten fönnen. ®ie inbiüibuellen 2lntriebe beim Untere

netimertum raie bei ber großen 9-)iaffe finb l^ente roeniger entbe{)rlic^

aU je, benn bie feelifc^e 3Serfafjnng mar anberen Semeggrünben nie

unsugänglid^er ai§> ^eute, unb bie oolfjoiüirtfd^aftlidöe 9iotIage mad)t

^öc^fte ^raftanftrengung §ur bringenben ^iotroenbigfeit. ®ie 33ebarf§^

berfung§n)irtf(^aft roirb baburc^ für ab[et)bare 3eit unmöglich, unb

aUe ©ojiüUfierung roirb im Stammen einer gefellfd^aftlid) geleiteten

9)lar!troirtfc^aft cor fic^ get)en muffen, bie auf bie @ntfa(tung§=

möglid^feit unb ^Belebung roirtfd^afttid^ roirfenber feelifc^er Slntriebe

it)re befonbere 2lufmerffamfeit richtet. ®ie gefedfd^aftlid^e ^apitol-

bilbung, fei e§ im 9tal^men ber 33ebarf§bec!ung§roirtfd^aft ober ber

^iarftroirtfd^aft auf ©runb bemofratifd^en sBefc^Iuffel, roäre groeifello»

ber „geroagte 3Serfud)", ber oermieben roerben fott.

^m 3wfommenI)ang mit ber oon ©bert^ oerneinten 3^rage be«

©ogialigmuS als Selbftjroecf unb bem SebürfniS nad^ @rl)altung

roirtfd^aftlid^ roirffamer feelifd^er Slntriebe ift ein 53Iicf ju roerfen

auf 9{enner§ Stuffaffungen über Umgeftaltung be§ lanbroirtfdliaftlid^en

53obenrec^te§. Sftenner bilbet bei S3efpred^ung ^ ber ©runbeigentumS'-

frage eine ©ruppe fogenannter ^offteüen, unter Denen er 3lrbeitS=

fteHen üerftelit, bei benen „ba§ ©igentumSobjeft bloßer SlrbeitSgegen--

ftanb in ber ^anb be§ SanbroirteS" ift (mittlere Sanbroirte auf

rentenarmem 23oben, bie mit mitl)elfenben ^amiliengliebern arbeiten ).

3)ie ©runbrente unb ben ^apitaljinä üom 2lnlagefapital fü^rt biefer

9Birt an ©parfaffe unb ©runbfrebitanftalt ah, ben i^apitaljinio Dom

SetriebSfapital an bie ^rebitgenoffenfd^aft, ben Unternel)mergeroinn

unb öielleid^t einen Seil be§ 2lrbeitglol)ne§ aU ©teuer an ©taat

ufro. „®er Sanbroirt, ber fold^e SlrbeitSftellen l)eute fraft @igentumi§

befi^t, roürbe fie morgen fraft ftaatlidjer 33erleit)ung innetjaben. Qu

biefen gäHen ift bie ©propriation nid;t 2)epoffebierung — eine fel)r

gelöufige SSerroed^flung —
, fonbern blofee 9lnberung beS 33efil3titel§,

nidit materieller, fonbern blofe red^tlid^er ä>organg." 2)a§ ift ber

1 Sgl. »orn @. 37.

- 2t. a. D. e. 71.
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von @6ert oerroorfene ©osialilmuS alB Selbftgtüecf, ber na6) 9tenner§

eigenen 2Borten nur eine redjtlid;e Umfteflung bringen foü. XaU
fäd^Iid^ ift bem aber nic^t fo, benn bie Enteignung befeitigt wert*

ooflfte unb für abfet)bare 3ßit unentbei)rlirf)e, roirtfd^Qftüdb roirfenbe

feelif(^e 3tntriebe. SlQer @rfat)rung naä) ift für biefe fleinen 2Birte

bie 2lbftoBung von ©d^ulDen unb bie ©eroinnung be§ Eigentum^

ein ftorfer Stnfporn ju g^lei^ unb SBirtfd^aftlic^feit. ^n aüen {Rotten,

rao SfJentenquellen oorüegen, roirb bie ©ojialifierung felbftoerftänblidö

bie ^Qub borauf legen, aber bie Enteignung fottte and) ^ier nid^t

©elbftsroecf fein, fonbern nur eintreten, raenn fie bog befte SKittcI

jur ©rreid;ung be^ j^xotäc§i ift. ®q§ befte 9}iittet rairb nie bie

feelifrf;en 2lntriebe augfd^alten bürfen.

S^id^t in nii)g(id^fter grunbfä^Iid^er Sefeitigung ber WavtU
Töirtfd^aft unb be§ ^rioatfapitaU fet)e id) frudjtbore 3^e(e ber

nadiften Bw^fw^ft, fonbern in ber Slnbaljnung einer gefeUfdjaftlid^en

Seitung ber großen ©eroerb^jroeige unb bamit ber 9}tar!tn)irtfd;Qft.

3n Betriebsräten oermag id) nur eine fojialpoHtifc^e (Sinrid)tung

ju erbliden, unb fie foüten auf biefejS engere ©ebiet, 100 fie qI§

©ntroidlung frütierer 2lnfä^e, namentlid^ be§ oaterlänbifd^en §i(f§^

bienftgefe^eS , nü^lid^ rairfen fönnen^j befd^ränft bleiben, ^ßbe ge=

fellfdbaftUdje S^erfoffung ber Setriebe befd^raört bie untösboren

feelifd^en, roirtfc^aftlid^en unb organifotorifd^en ©dbroierigfeiten ber

^^^robuftiogenoffenfd)Qft herauf, o^ne jur roirflid^en Söfung unferer

großen Slufgaben beizutragen, ^n f)öd^ftem Wa^e tann bie§ aber

gelten von einer gefeEfc^aftlid^en Seitung ber ©eroerbSgroeige, bie

üon Untern et)inern, 3SerbrQud;ern, 3lrbeitern unb $ßertretern be§

(Staate^ gemeinfam ausgeübt roirb. '^•üv bie Siegelung ber ofl*

gemeinften 3^ragen ber 9)Jar!troirtfd)Qft unb ber 3SolfSroirtfd)Qft roürbe

ein Dberorgon bie ©inljeitlid^feit fid;crn. S)ie 3cit "^^^ Übergang€=

roirtfd^Q-ft ift of)ne eine berartige 33erfaffung unbenfbor. 9lber aud)

für bie 3=rieben0oert)ältniffe bebeutet fie, unabtjängig von ben poIi=

tifd^en j^orberuugen ber 3eit, eine uotracnbige, !)eilfQme @ntroid(ungg=

ftufe. ®a§ Unternel^niertum aU ©angeS Ijat nid)t biejenige volt§>'

roirtfd^aftlid^e @infid)t, aU boB it)m bei ben oeränberten, erfdjroerten

5ßerl)ältniffen bie SSolfSroirtfc^oft in ber biio^erigen Sßeife überlaffen

werben !önnte. 2Bie nü^lid^ SRoBnabwen ber gebadeten 3Xrt auf bie

Unternet)merorganifQtionen, auf bie Äartette, auf bie 2tu§enfeiter

roirfen, I)Qt bie ilriegroirtfc^aft gezeigt. S)iefe \)at für mand^e ©e=

roerbe bereits gefeüfd^afttid()e Seitungen angebafint, bie aU gelungene

SSerfud^e ju roerten finb. Über bie befonberen ÜbergongSaufgaben
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J^inouS, aU ba finb ©in- unb 3lugfu{)rregetung, ©eoifenüerteidmt],

9^ot)ftoff§un)eifiing, ©tiüeguuflen unb 3"föntmenlegun9en , 5?QpitQ(=

onlegungen finb namentlid; bie ^rei!o= unb Sol)nrege(ung ©ebiete, bie

einer gefett)d^QftIicf)en 33eE)anbIung nid^t mel^r entraten fönnen. SDer

fojiate griebe unb ha§> ©ebei^en ber beutfc^en SSolf^roirtfc^aft finb

glei(^ern)eife fd^led^terbingg boDon abpngig, bafe ^^reife unb'i^ö^ne

in ^uf'Jtt^'^ß^tiang miteinanber beftimmt raerben, unb bafe Vertreter

aller beteiligten babei gu einem 2lui§gleid^ fommen. 2)ie gefellf(^aft=

tid^en Drgane fc^einen am beften berufen, biefen lebeuiSnotTOenbigen

2lu^gleid^ tjerbeijufütiren.
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S)ie ßnftt)ürfe ^ur nmen 9^ei(^ö-

t)erfajfung

Q3on Dr. ^citttid^ Sticket
&tf). Sufttarat, orb. ^rofeffor an bcr ilnioerfität 'Sertin

Sn^att^tcräcic^niö : I. 35er ^reufefc^e ©ntrourf unb ber ©ntrourf be§ ©taaten=

ausild)uffe5. '^irtunte ©ntraürfe <B. 55—60. — 11. Sie Slufflabe be§ S3er=

faffungsgefe^fleber^. ®er ©taatenbeftanb beö 3kic^§. Sie " ^JJaMtnbe ber

Iritif. Sie ©runbredjte ©. 60—70. — III. Sag Söerfjältnig jroifcf)en Skid)

unb ©inäelftaaten. Unitariömuä unb ^öberttliömuä. Sie SSorfcfilät-je beä

iCreufefciöe" ©ntiüurfs über bie 3"ftänbigfettgDertei(ung. Sie ^eicf)öräte.

Sa€ ©tnaten^au« ©. 70-79. — IV. Sie föberaliftif^e Umbiegung be§

Sntiüurfä burcö ben ©taatenau^fc^ufe. ' Sie Steferoatredöte. Sie Äompetenj'
regulierung. Ser Sieic^^rat ©. 79—97. — V. iReid^stag unb afieid^^präfibent

©. 97—106.

I

3n ber fc^önen SSorrebe, bie e^^riebridf) ßtjriftoptj ©af)lmann bem

3SerfQ[fun(5§entrt)urfe ber fiebenje^n SSertrauen^männer oom

2lprtt 1848 ooranftettte, finbet fid^ Der ©afe: „®iefeg 3)eut[c^[Qiib,

tüe((^e§ bie r)ielt)unberljäl)rigen ©trafen feiner ©ntjroeiung getragen

()at, muB feine ^olU-- nnb ©taatSein^eit je^t erreid^en, unüerjüg^

üä), beüor noc^ ba§ groeite 3öf)r(;unbert feit jenem ^^rieben abläuft,

n)el(^er feine ©(^roäd^e fieilig fprid;t. S^Jicmanb in ber SBelt ift fo

mäd^tig, ein 23o(f üon 40 2)KIlionen, iüel(f)e§ ben 33orfa^ gefaxt t)at,

fid^ felbft fortan angugeljören, baran ju üerljinbern, niemanb and^

bürfte nur n)ünfdjen, eg gu fein." 3Ber oerniöd^te biefe 2Borte in

unfereu Xagen anberS a[§ in tiefer -Bewegung unb mit ®efüE)(en

l^eifeer (Sd)am ju (efen! Sie 33olf)o= unb ©taat^ein^eit, um bie

unfere SSäter nod^ „mit treuUd^ fortgefe^tem 33emül^en" gu fämpfen

Ijatten, ift un§ ein l}a[ht§i '^al)x\)nn'oext lang ein foftbarer 33efi^ unb

bie ©ruublage unr)erg(eid^Iid;en 2lufftieg§ geroefen. §eute aber liegt

bie 5ßerfaffung, burd; bie fie oerbürgt rourbe, serbrod;en üor unferen

gü^en. SBenn rair je^t in aller @i(e baran ge(;en, ein neue^ 9fteid^§=

{jrunbgefeg Ijergufteüen, fo ift biesomal bie ^orberung be§ „unoer*

jügtid^" au§ weit {)ärterer 9Jot geboren al§> im '^a^xe 1848. 2Bir

raiffen, ba^ jebe 9Bod^e ber ©aumfeligfeit lanbeloerräterifd^e 33e=

ftrebungen ermuntert, bie unfere ©taat§eint;eit oon innen au^gu^

p^Ien tradjten. Unb rair raiffen, ba^ e§ energifd^er Scfunbung

nationolen ©igeni'oillenio unb entfd^ (offener ftaat^bilbenber XaUn be*

barf, raenn rair äußere 9Jiäd^te baran ()inbern raoden, un§, einem

SSolfe t)on nunmet)r balb 70 SJiiHionen, einen graeiten SBeftföUfdjen



56 ^einrtc^ Sriepel [460

gerieben aufgujtoingen, ber §iim anberen 3JlaU unfere ©d^ioäd^e auf

Sof)rt)unberte |eiüg fpred^en roürbe.

2)ie @r!enntni§ ber ©ringlid^feit imferer Slufgabe \)at feit bem

9?ooeniber üorigen ^oi^reS ütete g^ebern in Seroegung gefefet. Qn
3af)Irei(^en Sluffä^en ber ^Togeggeitungen unb 2Boc^enf(^riften finb

^läne für ben S^eubou be^ 9iei(f)§oerfQffung§red)t§ entiöidelt roorben,

unb auä) an formulierten SSerfaffungSentroürfen fei)Ite e§ nid^t.

35?ag unl geboten tourbe, loar freilid^ fe{)r ungleich an 2Bert. 3fieben

oiel Unreifem fanb ft($ mandjeS 2öo{)tern)ogene unb @utbur(^bac^te.

©e{)r üerfc^ieben rcarcn auc^ bie Seroeggrünbe, oon benen fic^ bie

33erfaffer leiten liefen. Sei man(|en trat red^t unoerljüHt bie Steigung

§utage, ba§, tüa§ fie bie „(Srrungenfd^aften" ber S^teDoIution ju

nennen belieben, jum Sinken beftimmter Parteigruppen rafd^ unb

filier in bie ©(feuern ju bringen. 33ei anberen jeigt fid; ba§

eblere Seftreben, ftarfe ©ebanfen einer beraegten neuen 3eit für bie

organifatorifdje Slulgeftaltung be§ ©taateS frudbtbar gu machen.

25>ieber anbere üerfud^en, oon bem ©rbgute be» alten 6taatgiüefen§

§u retten, maS be§ @rl)alten§ roert unb bebürftig erj'c^eint, unb mit

iljm in üorfic^tiger 2lu§tüa^l 9Jeueä p oerfnüpfen, roa§ oon einer

brängenben ©egenioart geforbert toirb. Über alle biefe üon uns

beamteter Seite ftammenben 3Sorfd^läge fott aber im folgenben nic^t

gefpro(^en roerben ^ 9Jur einer ron il)nen, ber ©ntrourf, ben ber

üom SSereine „Stedjt unb äöirtfdiaft" gebilbete 3Serfaffung^au^fd)u§

aufgearbeitet Ijat, toirb gelegentlid^ @rroäl)nung finben^. ®a ber

^ SSon formulierten 3>erfaffung§entn)ürfen finb mir folgenbe befannt ge»

rcorben: Sie neue SReic^^oerfaffung. ©in SSorfd^Iag oon ^ermann Sßecf.

Berlin 1919. — ©nttüurf einer beutfcfien SJerfaffung. SSon Dr. 5l:urt Sörcen^

ftein unb Dr. '^yxi^ ©tern. Äönig^berg i. ^r. (o. Q.). — ©ntrourf für bie

S>erfaffung bes neuen Seutfd^en 3ieic^eä. ©onberfieft ber ^eitfc^rift „Sie

beutfd^e Dktion". Sejember 1918. — ^einrid^ öorft, Über ©toatsformen,

nebft einem 33erfaffung§entn)urf für eine bemofratifd^^parlamentarifcfte beutfc^e

3f?epublif. SerliU'Sd^iJneberg 1918. — Sie SSerfaffungöurfunbe ber bereinigten

©taaten von S)eutfdE)Ianb (Semofratifc^e SReic^Srepublif). ®in ©ntrourf mit

Segrünbung üon Dr. grit^ ©tier = ©omIo. Tübingen 1919. — ©ntrcurf einer

5leic^eDerfaffung. |)erausg. üon Dr. 3- 33. 93rebt. Serlin 1919. — ©ntrourf

einer Serfaffung be^ Seutfd^en 3ieic^eö. «on Dr. 2(. ^oti). ^Jfannr^eim 1919.

- ©ntiDurf einer SSerfaffung be§ Seutfc^en SReid^g. Aperau^g. »om i^er=

faffunggausfc^u^ beä SSereing 3Jec^t unb SBirtfc^aft, e. 35. in Berlin. 33erlin

1919. 2)aä 33orjDort nennt bie Flamen ber 33Utn)irfenben. ©s fügt ^inju, iia^

nic^t jeber non i^nen in ber Sage ift, für aüe Ginjell^eiten bes ©ntrourfö ein^^

5uftet)en. 2)aä trifft aud^ auf ben SOerfaffer biefeä Stuffa^es ju. — 6ine furje 33e*

grünbung beä (Sntrourf'3 ^at ©.Kaufmann in ber 3eitfc^rift ,'Jierf)t unb 2Birt=

fc^aft" 1919, ©. 46 ff., eine fritifc^e SBürbigung Sin bin g, baf. ©.61 ff. gegeben.
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SSerfaffer biefer 3I6f)anb(iing an i^m mitgeroirft I)Qt, wirb man e§

i^m ni($t nerorgen, roenn er fid) bann unb mann gur 33erbeutlic^ung

feiner 2lnfic^ten auf it)n beruft, ^m ollgemeinen foll fid^ ieboci^ bie

folgenbe Unterfud^ung nur mit ben omtlirf;en (Sntroürfen befc^äftigen,

bie üon ber oorlöufigen Sleid^Sregierung aulgegangen finb. ©§ finb

nic^t raeniger all brei. ®er erfte ift im üormaligen ^ieic^lomte bei

Snnern entftanben unb üeröffentUdit werben ^ ©er graeite ift an§>

33erl)anb(ungen mit ben Sanbelregierungeu tjerüorgegangen, formell

aber gleid^falll aU ein ©ntrourf ber 9tei(f)lregierung bem (Staaten^

aulfd^uffe in SSeimar üorgelegt toorben^. ^n bie Dffentlidjfeit ift

er nid^t in feinem öollen 2Bort(aute gelangt, bod^ finb bie 3eitungen

in ber Sage geroefen, über feinen ^n^alt SOiitteilungen ju bringen.

S)er britte ©ntrourf ift bie ber 9tationaIoerfammIung gemachte 3?or=

lage^.

S)er im 9?eid5lamte bei 3""ßi^" aulgearbeitete 23erfoffungl'

entrourf ift bal SBerf he§ ©taatifefretärl, je^igen 9^eid;lminifterl

bei Innern Dr. §ugo ^reu^. Sie ©enffd^rift, bie bem 2:;erte

rorangel)t, ift von it)m unterzeichnet raorben. 2lber aud^ otjue biel

rcürbe jeber, ber bie ftaatl= unb oerroaltunglred^tlid^en 3lrbeiten bei

33erliner ©elefirten gelefen Ijat, ben SSerfaffer fofort erfannt t)aben.

2In ber Sigenart ber ©djreibroeife, bie von bem ljerfömmlid()en Stile

amtUd;er ©efe^elbegrünbungen — nid^t burd^raeg in erfreulid)er

9Seife — fe{)r fräftig abweidet, t)or allem an ben rorgetragenen ©e-

banfen, an ben Urteilen, bie über ben „Dbrigfeitiftaat" unb über

bie 33ilmardfd^e 9teic^lüerfaffung, it)ren ßt)arafter, if)re ßeiftungen,

il^ren gefd^id)tlid^en Untergrunb aulgefproc^en roerben. Cbraot)!

fic^ ®enffd;rift unb SSerfaffungltejt auffäfligertüeife nid^t an jeber

©tette beden — el finben fid) fogar fet)r feltfame SBiberfprüc^e,

bie oermuten laffen, baB bie le^te 9fieba!tion bei S^e^iel erft nac^

2lularbeitung ber ©enffc^rift ftattgefunben l^at —, fo ift boc^ ber

^nl^alt ber SSerfaffung offenbar in aüem 9BefentUc^en auf bie 3"itia=

tiüe bei ©taatifefretärl 5urüdgufül)ren. 2)er ftaatlred^tUd^e Xi)eo-

retifer foroot;! mie ber ^ommunalpolitifer ^reufe I)aben bie ©elegen^eit

raaljrgenommen, Sieblingiboftrinen unb Sieblingiforberungen in bie

5Cat umgufe^en. 2ln einigen ©tetten ht§> ©ntrourfl ift allerbingl

aud^ ber ©influfe Mai SBeberl ju bemerfen, unb ber feltfame 3lbfa^ 3

1 SDeutfd^er SReid^^ansetger 3lv. 15 t)om 20. Januar 1919. — 2)er (Sntrouif

ift aud^ im Sud^^anbel, bei Sieimar Mobbing in Serlin, etfd)ienen.

- 2)rucffad^en be§ ©taatenauöfd^uffe^, Sagung 1919, 3lv. 4.

^ Srudfad^en ber üerfaffunggebenben beutfc^en 9tationaIt)er[ammUmg, 3Jr. 59.
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be§ 3trtifel 2: „S)a§ 'Sidä) erfennt ba§ gettenbe SSöIferred^t al§

binbenben Seftanbteil fetne§ eigenen 9ted^te§ an" , fd^eint aug ber

geber eines 3Sölferred)tlIet)rerg gefloffen §u fein, ber e§ für an--

gebrad^t l^ielt, bei biefer ©elegentjeit auSlänbifd^e SSorurteite ^in-

[id^tlid^ ber 3[söIferred;tSfreunbIic^feit beS ^eutfc^en dteid)§> ju

gerftreuen. Über bie ^loufel, bie einen Set)rfQ^ ber englifd^en

unb anglo amerifonifd^en Suri§prnbens in nüBüerftänblidier gorni

bem beutfd^en Siedete einoerleiben roill, Iol)nte e§ fid^, ein befonbercS

Kapitel ju fd^reiben; an biefer (Stelle mag bie 2lngelegent)eit einft»

lüeilen auf fid^ beruI)en^ 2ludö fonft rairb ber ©taatsfefretär. für

bie (yormuliernng be§ 33erfaffunggte£te§ nidit überall perfönlicb bie

SSerantroortung übernel)men raotten. SJiond^e ©öfee finb üortrefflid)

rebigiert. 2lber neben ii)mn finben fid^ anbere, bie bnrd^auS unflor

ober in i^rer ^ragireite ungenügenb erroogen finb.

S)er ^srt'itfefd^e ©ntrourf ^at feine gnte „treffe" gel)abt ^. ©ein

SSerfaffer f)Qt fid^, wie er bei niedreren ©elegenljeiten erflärte, bamit

getröftet, ba§ bie S^erfoffnngSentroürfe feiner bebentenben3Sorgänger,be§

^reitjerrn com Stein, ©a^ImannS unb 33i!omardE§, no(^ oiel f)eftiger

angegriffen roorben feien aU ber feinige. Q§> max nid^t fel;r oorfid^tig

con i^ni, bie brei großen ©chatten gu befc^roören ; benn ba§ forberte ju

3Sergleic^en fierauS, bie fdiraerlid^ ju feinen ©unften aufgefallen rcären.

2lber wir raiberftet)en ber 3Serfud;ung, ^4-^arattelen gu §iet)en. S^atfad^e ift

jebenfaUS, ba§ feiner oon ben frü()eren ©ntroürfen §u einer beut-

fd^en Sfteid^Süerfaffung fo rafc^ unb fo grünblid) in ber 3Serfenfung

üerfd^rounben ift roie ber ^^reuBfdie. ©ofort nad) feinem @rfd;einen

geigte fid;, ba§ er bei aßen Parteien, in roefentUd^en fünften aud^

bei ber Partei, ber fein 33erfaffer angetjörte, ftarfen 2Biberfprud^

fanb. SSon ber regierenben ©ogialbemofratie raurbe ber SSerfud) ge=

1 Sei ber Umarbeitung be§ ©ntrourfö l)at ber 3lb[a§ bie 5öff""S erfialten

:

„2'ie allgemein anerfannten Siegeln bc§ S>ölferrec^tö gelten alö binbcnbe

33eftanbtetle be§ beutfd^en 9Jeicl&srec^t'§" (2ht. 3). 3aä ift eine SSerbefferung,

aber eä ift immer noc^ nid^t ücrftänblic^ genug.

- 3]on ausführlicheren 53efpred)ungen finb ju nennen: ©melin, 2Barum

ift ber 3ieic6lr)erfaffungö=@ntuiurf für unä Sübbeutfc^e unannef)mbar'? ©iefeen

(o. 3.). — 9tot^enbüc^er, 2)er Sntraurf ber beutfcften 9ieic^6uerfaffung (©.=31.

auö ber ^eitfc^rift für 3ied)töpflege in 33at)ern). SJlünd^en u. Berlin 1919. —
X^oma, ainnalen für foätale ^:}Jolitif unb ©efel^gebung 6 (1919), S. 409 ff.

—
3lnfcftü^, 3)eutfd;e Suriftenjeitung 24 (1919), ©p. 199 ff.

— 33inbing, Sie

ftaat^reditlic^e »crroanblung be§ 3:;eutfcf)cn 9ieicf)eö. Seipjig {0. ^.), ©. 35 ff.
—

@. Kaufmann, ©runbfragcn ber fünftigen Sleidj'oüeriaffung. Serlin 1919. —
Srebt, ^oe^fd), flügge, iHang, 25n§ SBerf be§ §errn ^reufe ober loie

eine 3teid^öt)erfaffung nicf)t au§fet)en foU. 33erlin 1919.
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mad^t, \l)n als „^riüatarbeit" l^insuftetten , rool offenfid;tlid^ ber

3BQ^rl)eit TOiberfpracö. i^or aüem erregte ber ©ntrourf ha§> ftarfe 3Jit6=

faÜen ber eingelftaatlid^en Sflegierungen, bie gu ben 3Sorarbeiten niciöt

pgejogen roorben lüaren. 2Im 25. Januar begann im Sfieid^^amte

be§ Innern eine 33efprec^ung, an ber satjtreid)e tomniiffare ber

oberften 3^eid)öbe{)örben, ber prcu^ifd^en 3}iinifterien unb delegierte

ber anberen Sanbe^regieriingen teihmljmen. Slac^ feljr lebljaften

Debatten, über beren ©ong bie Dffeiitlic^feit nur mangell)aft

unterricfitet roorben ift, raurbe bie ©infet^ung einer J^ommiffion

bef(^lo[fen , bie 3unäd;ft über ben ©ntrourf eine§ proüiforifdjen

@runbgefe^e§ beraten, in jroeiter Sinie fid) mit bem gJreuBf^en

©ntrourfe beschäftigen foUte. Sie ä>erl)anblungen ber ^ommiffiou

l)aben in Berlin begonnen unb finb in SBeimar fortgefe^t roorben.

2)er weitere ©ang be§ 33erfat)ren§ rourbe burd^ ba§ am

10. gebruar 1919 üon ber DfJationalüerfammlung befc^loffene @efe^

über bie ocrläufige 9ieid;ioüerfaffung (9i@33l. ©. 169) beftimmt. Sie

^Zotoerfafiiing fe^te nämlic^ einen au§> SSertretern ber ©inselftaaten

beftel)enben ©taatenau^fc^ufe ein, eine Hörperfc^aft, bie für ben oon

ber ^ieüolution befeitigten Sunbe^rat, oljne il)m in jeber 33e5iel)ung ju

gleidjen, @rfo| fd;affen foHte. ©ie 91otoerfaffung oerorbnete roeiter,

ba^ bie Sfieic^^regierung alle SSorlagen, bie fie an bie 9cationat^

üerfammlung bringen rooüe, bem ©taatenau^fd^uffe gur 3iifiii"i"ii"9

üorsutegen |abe. .^omme eine Übereinftimmung ^roifdjen 3tegierung

unb Staatenau^fd^ufe nic^t juftanbe, fo bürfe jeber ^^eil feinen @nt=

rourf ber 3tationalüerfammtung unterbreiten. 2lm 17. ^^ebruar

hxaä)k ba§ in^wifc^en gefd)affene „a^eid^sininifterium" be§ ^n\mn

ben oon ber ^ommiffion umgearbeiteten (gntrourf beim ©taaten-

au^fd^uffe ein. ®a bie ^ommiffion im ©runbe oon ^ilnfang an eine

^onuutffton be§ ©taatenauSfd)uffe§ geroefen roar, bauerte bie 33e=

ratung nur eine furje Seit. ®er ©taatenauSfdjuB nabm ben @nt=

rourf im großen unb ganzen unoeränbert an. ^mmerliin rourben

an einigen ©teüen nid;t unroid^tige 3uföfee gemacht ober 9lbftrid^e

öorgenommen unb mand^eS in ber S^affung oerbeffert; ein 2trtifel

über ben SlmtSeib be^ Steidiicpräfibenten rourbe eingefd^oben , bie

SSorfd^riften über bog ©ifenbabnroefen rourben erroeitert unb mobi=

fijiert, ein neuer 2lbfd)nitt mit ©d^tufebeftimmungen rourbe tiingu^

gefügt. 3lu§ ben 73 ^aragrapl)en be§ ^reuBf($en ©ntrourfy, ber

fid) auf ben „allgemeinen S^eil" befd^ränft unb bie befonbercn Slb=

fd^nitte über 5ßerfel)r§=, 3oll= unb ^anbel^roefen, ^teid^gfinansen unb

9iec^t^pflege nod^ oorbelialten fiatte, finb im jroeiten ©ntrourfe 109,
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in ber ©($liiBrebaftion 118 airtifel geroorben^ 9iur mit brei von

biefen 3lrtifeln i)Qt fi(^ ber ©tantenauSfd^u^ nid^t etuüerftanbeu er*

tiätt^. Unter bem 21. g^ebruar 1919 legte ber Df^eic^Sminifter bee

Innern ber ^iationulüerfammlung ben ©ntrourf jur ^efd^Iufefaffung

oor. (Soroeit 9iegierung imb ©taatenau^fd^ufe fid) nic^t geeinigt

Ratten, rourbe ber S^egierungSoorfd^Iag im S^ejte, ber ^Sorfc^Iag be^

©taatenau^fc^uffeiS in 3lnmerfungen mitgeteilt^.

II

®ie 3Iufgabe, bie eine ©taatSüerfoffung gu erfüllen l)at, befiel)

t

in jroeierlei. S)ie SSerfaffung l)at fid^ erftlic^ über bie Drganifation

ber ftaatlidjen ©eraalt, §um minbeften in ilirer oberften ©pige, an§*

jnfprec^en, b. l;. fie l)Qt bie Silbung ber oberften Staatsorgane^

i^re 3"ftönbigfeit unb il)re gegenfeitigen 33e5iel)ungen ju regeln.

©ie i)at äroeitenS ba§ a^erljältniS jroifd^en (Staat unb Untertan,

ober, rcenn man biefen Slusbrud nic^t met)r liebt, jraifdjejt ©taat

unb ©taatSgenoffen, §um raenigften in ben grunbfä^lidien S3e5iel)ungen

§u beftimmen. ^m ©ijftem ber mobernen SSerfaffungSurfunben pflegt

biefe 3toiefältigfeit ber 2lufgabe babur(^ gnm 2lu§bru(fe ju fommen, ba§

ein „Plan of Government" unb eine „Bill of rights", b. l). organi=

fatorifdje dteä)t§>\ä1^e auf ber einen, @r!lärunge{i ber Bürger* ober

©runbred^te auf ber anberen Seite nebeneinanbergefteüt roerben. ^ür

eine bnnbeSftaatlic^e SSerfaffung ergibt fid) eine britte Slufgabe au» ber

Diotroenbigfeit, ha§> ^erl)ältni§ jroifc^en ber 3^"tralgen)alt unb ben

©injelftaaten gu normieren. ®em beutfd^en SSerfaffungSgefe^gebcr ift

bie Söfung biefer britten 2lufgabe fc^iuieriger gemad^t a\§> anberen.

^ 2)er ©ntiDurf gliebert fid) je^t in ac|t 2lt)fdE)nitte: 1. S)a§ Sieicfi unb

feine ©liebftaaten. — 2. ®te ©runbred^te beä beutfc^en 5ßoIfe§. — 3. 2)er

Steic^stac^. — 4. 3)er Steid^äpräfibent unb bie ÜteidjSregierung. — 5. Sas

ginanj^ unb ^anbcl^roefen. — 6. Sag 3>erfe^r5iDefen. — 7. 2)ie Sled^tepflege. —
8. Sdjiufebeftimmungen. — 2)ie fi)ftematifd)e 2lnorbnung ift nic^t überall gut.

©0 gef)ört jum Seifpiet ber größere 3;ei( ber SIrtifel über bie Sied^t^pflege in

bie ©runbrec^te ()tnein, bie Seftimmungen über ben Sictdö^rat rcürben beffer in

einem befonberen 2lbfdE)nitte sufammengefafet, n)ät)renb fie je^t mit ben Äompctenj=

befttmmungen in bem 2(bf(^nitte „3ieicf) unb ©liebftaaten" untergebracf)t finb u.f.f.

2 (Sä fianbelt ftc^ um 2lrt. 15 (3nfammenfd)htf( ber (Sinäetflaaten), 3(rt. 19

(©timmenüerteilung im 3?eid)grate), 2lrt.40 (frembfprad^tidie Solfgteile bes SReic^s).

' Sa fid) ber bem ©taatenau'3fd)uffe unb ber ber lliutionalDerfommlunft

uorgetegte G'ntrcurf nur in einigen ^sunften unterfd)eiben, fo tonnen fte im aU=

gemeinen jufammen befprod^en merben. 3ft bafjer im folgenben üom „jiDeiten*

©ntraurfe bie Siebe, fo mirb barunter, menn nid^tö anbereö gefagt ift, bie ^or=

läge an bie DJotionalüerfammlung mitoerftanben.
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roeit bie (^ro^e Unnletd^^eit ber ©tiebfiaateu an territorialem Umfang,

an 33eoötfermig§5ai)l, an politifd^er unb roirtfd^aftUd^er SSebeutnng bie

31ngelegenl;eit ungemein oerroicfelt. 3Sor aÜem ift bie S^otfad^e, ha^

fid^ bei un§ inner t)alb eine§ bunbelftaotüd^en 9fiaf)men§ ber ©rofeftaat

Ipreufeen mit einer y)te^rsat)t von a)tittel= unb einer großen SKenge

von Äleinftaaten gufammenfinbet, feit 3öÖr3el)nten bie DueCe ftaat§*

red^tlid^er unb politifd^er ©d^roierigfeiten geraefen. S)ie ©reigniffe

ber iüngften ©egenroort ()aben bie ()ierin gelegenen Probleme oon

neuem afut werben laffen. Über bie sroecEmäfeige Siegelung bec^

©taatenbcftanbeS innert)alb beö 'diiiä)§>, inSbefonbere über bie ?^rage,

ob bie 6rt)a(tung be§ preu^ifd^en ©taat§ mit ben ^"tereffen ber

3fteid^§gefamt^eit oerträglid^ fei, ift erbitterter ©treit entftanben.

©0 gro§ unb raeittragenb bie S3ebeutung biefer legten 3ln*

gelegenfieit für bie 3u^unft beg beutfd^en 3]erfaffung§teben§ ift, fo

fott fie bod^, um ben Umfang ber 3)arfte(Iung nid^t aHjufetir an^

fdfitoellen gu laffen, t)ier nid;t au§füt)rlid)er erörtert werben, '^^u

bebürfte eä einer 2lbl^anblung für fid^. ©er bi^^erige ^ßertauf ber

berliner unb Sßeimarer a3erl)anblungen t;at ben i!rei§ ber ftrittigen

fragen aud; bereite einigermaßen eingeengt. 23ei ber ^onferenj

ber 9?egierungen oom 25. ^onwoi^ jetgte fi(^ fd)on am erften 2:^age,

ba§ ber für ben Seftanb be§ preußifd^en ©taat^ fo ungemein be*

broI)Iid)e § 11 be§ ^reu§fd;en ©ntrourfg — mie einer ber ©ele^

gierten e§ au^brüdte — eine „Seid^e" geworben mar. ®er § 11 gab

nämlid^ ber Seöölferung jebe§ „Sanbe^teile§" ba§ 9ted)t, itjre So§=

löfung auä bem bisherigen ©taat^oerbanbe
, fei eS gum ^mede ber

^Bereinigung mit anberen ©taaten, fei e§ in ber Slbfic^t uölliger

©manjipation, anzuregen. Über bie Slnregung foHte eine Don ber

Sfieid^Sregierung anjuorbnenbe SSolfgabftimmung entfc^eiben. S)er

neue ©ntrourf f)at bieg fd^onungsto^ geftridien. SSon ber 9)IögUd^«

!eit ber „ßerfd^Iagung" großer ©ingelftaaten ift in i()m überhaupt

nid^t bie 9iebe. @r bef($ränft fid^ barauf, ben ©liebftaaten ba§

Meä)t §u geben, fid) jum ^weäe ber S3ilbung größerer teiftungg=

fäf)iger ©taat^gebilbe im ganjen ober in Si^eiten jufammenjufd^üeßen

unb ftettt t)ierfür einige „grunbfö^Iid^e" Siidjtlinien auf, mit benen

man fid) im mefentlidjen eiuüerftanben erflären tann (3trt. 15).

^ommt bie i^ereinigung bei ben 33ert)anbtungen ber 9iäd)ftbeteitigten

nid^t juftanbe, fo barf bie „^Vermittlung" ber 9^eid)§regierung an=

gerufen werben. 3XlIerbing§ flafft an biefer ©teile nod) je^t gwifdjen

ber 3luffaffung ber je^igen a^teidb^regierung unb ber be§ ©taaten-

au§fd)uffel ein tiefer 9^iß. 5Die 3teid)gregierung wünfd^t, baß wenn
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bte 33ermittlung erfolglos bleibt, bie Slngelegenljeit auf 2lntrng eines

ber beteiligten burd^ öerfaffungänbernbeS 9ieid)ggefe^ geregelt

werben fönne^ liefen 3Sorfc^lag beS ©ntraurfS l)Qt ber Staaten'

auSfd^n^ nic^t angenommen. S)ie Siationaloerfammlnng lüirb alfo

ju roäl)len t)aben. 2l(Iein fie ^t für bie Söfnng ber j^rage in ge-

raiffem ©inne fdjon ein '^räjubij gefcliaffen, inbem fie in ben § 4

ber 9?otoerfaffung bie it)re (Souüeränität einfc^ränfenbe 53eftimmung

einfügte : „SDie fünftige 9ieid)§oerfaffung mirb üon ber 9iational=

oerfammlung üerabfc^iebet. @S fann jebod^ ber ©ebietSbeftanb ber

^reiftaaten nur mit it)rer 3i'ft^i"'iiin'n geönbcrt werben." 2!)amit

finb allerbingS no(^ nic^t alle @efal)ren befc^woren. ®er ©onoerön

fann feinen äBiQen änbern. 3tber eS ftel)t bocf; §u ^offen, bafe bie

5?onftituante ben Socfungen eineS ungefdjic^tlid;en 9f?abifatiSmuS nidjt

oöüig nadigeben wirb. @eroi§ ift e§ ein oernünftiger (Sebanfe,

leiftungSunfäl)ige 3"5Ci^9^lööten gu befeitigen unb iüirtfd;aftHd} ober

politifd) unleiblid^ geworbene ©rensjüge ju üerfdjieben. ^Jlber ein

9)iiBgebanfe ift e§, ein leiftungSfäliigeS ©taatSgebilbe, wie 'ipreufeen,

in fünf ober ttiel)r leiftungSunfäljige 3)tittelftaaten §u jerfdjiieitien.

SBarum raill man baS alte Unglüd unferer ©efc^id^te, bie Älein-

ftaaterei, oon neuem lieraufbefdjroören, warum roill man baS einzige

beutfd;e Sanb, haS^ bie Station §u gro§ftaatlid;em ©mpfinben er=

jogen l)at, geroaltfam oernid)ten, roarum raitt man einen Samen

auSftreuen, auS bem mit 3kturnotnienbigfeit ein ober 5!antönligeift

emporfprie^en mufe? 2Bürbe man ^>reuBen Ijeute serftüdeln, fo

würben fid^ raabrfd^einlid) morgen bie S^eilftüde toieber ju ^\md-

oerbänben §ufammenf($tieBen muffen, weil fie bie 36^^ei§ung il)reS

burc^ gemeinfame 3]erroaltung unb SBirtfd^aft gegebenen 3ufo"iwen=

^angS einfad^ nic^t ertragen fönnten. S)ie ©rünbe, bie man gegen

ben ^ortbeftanb ^reufeenS bisljer allenfalls inS ^^elb füliren fonnte,

werben mit ber 3erftörung ber ^auptftü^en ber preu^ifc^en ^ege=

monie, beS SlaifertumS unb beS 33unbeSratS, unb mit bem beoor-

fteljenben Übergänge ber preuBifd)en ßifenbat;nen auf ha§: 9ieid;,

aber aud) mit ber gu erwartenben Einengung ber einselftaatlidjen

J^ompetenjen übert)aupt, feljr balb weggefallen fein. Unb bie

fultureHe Hegemonie, bie ein gro&eS $reu§en and) unter ben üer==

änberten 'Isertiältniffen in ©eutfd^lanb ju üben oermag, wirb ber

Station gewi§ nic^t jum 9iad)teile, fonbern gum ©egen gereid^en.

2lber, wie gefagt, bicfe fragen foüen im folgenben nid;t näl)er

^ Xa§ ift im ©runbe eine c^anj überflüffige Seftimiiuing. Senn fc^Iicfelic^

fann in Sufunft burc^ eine Jieic^öDerfaffungöänberung alleä be[d)loffen iDerbent
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erörtert raerben. Unfere 33efpre($ung rairb fic^ auf bie grunbred^t-

lid^en, bie organifatorifc^en unb auf bie 2t6fd)nitte ber 5BerfQ[fung§=

entwürfe befdjräiifen, bie e§ mit ber SSerteilung ber i^ompetenjen

5roifd)en dieiä) unb ©ingelftoaten gu tun traben. Sie ©arftellung

fann unb will übrigeng aud^ Ijierin nid;t erfd^öpfenb fein. 2Iuf

©inäeltjeiten wirb fie nur inforoeit einge()en, aU e^ erforbertic^ ift,

um bog Urteil über ben ©rnubd^arofter ber ©nttoürfe ju begrünben.

©ie begnügt fid^ bomit, biefe nad^ i|rem lüidjtigften 3J^I)Qlte §u

onalpfteren unb fritifd^ ju würbigen.

Über ben 9)ia.BftQb, on ben fi(^ bie ^riti! ju Jinlten ^at,

wirb man fid^ ofine ©d^wierig!eit üerftänbigen. @§ ift felboerftänb^

Ii(^, ba§ wir f;eute an ben ©ntwurf einer neuen ^teid^goerfoffung

nid^t mit benfelben SCorau^fe^ungen herantreten fönnen, wie wir e^

oor einem ober gar oor oier Sat)ren getan l)ätten. SantatS würben

e§ wof)t bie meiften oon un§ für fd)Ied;terbing§ unmöglich erflärt

I)aben, baB nn§ in naf)er 3ufi'"ft 33crfaffung§i)orfd)läge nadj 2lrt be§

je^igen gemad^t würben. 9hin wäre e§ gewife oeräc^ttid;, winn

wir feftbegrünbete politifc^e Über§eugungen unter bem ©inbrudfe ber

jüngften ©reigniffe wegwerfen woflten wie ein abgetragene^ 5l(eib.

3tber wir fönnen bod^ an6) nid^t bie 9tugen oor ber ^atfod^e

fd^liefeen, ba§ jwifc^en einft unb {)eute bie 9teoolution be§ 0. 9?o=

üember liegt. ®ie SSerfid^erung , mau woHe fid) „auf ben 93oben

ber gegebenen Sat)ad;en fteßen", ift bereits fo abgegriffen unb ift fo

oft sum Sedmantel ber ^eigt)eit unb ber ©ebanfenlofigfeit benu^t

worben, ba^ man fid^ fd;eut, fie nad^pfpred^en. 3'^be§ eine @r=

flärung ät)ntid^en Snt)alt§ mufe fdjtiefelid; jeber abgeben, ber bei poli^:

tifd)er Siebe unb ©egenrebe ernft genommen fein will. Unter ben Se*

bingungen nun, bie oon ber allgemeinen politifdjen Sage gefd^affen

worben finb, unterliegt e§ nidjt bem geringften 3"^ßif^I/ ba^ bie fünftige

jßerfaffung Seutfd^lanbS nur auf einer bemofratif d^en ©runblage

ru^en, unb ba^ fie — ma§> nid)t baSfelbe ift — oorerft feine anbere

ai§> bie republifanif die ©taatsform fdjaffen fann. ©benfo un=

gweifelljaft ift nac^ ben @rfal)rungen ber jüngften SJionate, baB ba§

Seutfd^e dieiä) naä) wie oor ai§> 58unbe§ftaat eingerid)tet werben

mufe. ©e^t man bie§ aüeS als feftfte^enb ooraug, fo fann bie

j^rage nur lauten : 3ft ^i^ ^ß^fof[m^9/ bie man un!§ ie|t oorfd^lögt,

geeignet, einem grofeen, gebilbeten, arbeitsfroljen 5ßolfe Sürgfcl)aften

für feine ©elbftbel^auptung neben anberen 3Sötfern unb für bie

©tetigteit feiner inneren ©ntwidlung ju geben? ©djafft fie ben

redbten 2lu§gleid^ für bie oielen gegenfä|lid^en Gräfte, bie lanbSmann*
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jd^oftltd^ unb politifc^, fosial unb rotrtfdöoftlid^ unfer nationale! Seben

bur(f)5ie{)en ? ©ibt fie @en)äf)r für äufeerc unb innere ©i(^erl)eit,

für Drbnung unb ©tetigfeit, für eine ftarfe Siegierung, für eine bem

©tanbe unferer Kultur entfpred^enbe ^tedit^bilbung? Unb ift fie in

ber Sage, bie g^rei^eit be§ Bürger! gegenüber ber Dbrigfeit — auc^

im bemoErotif($en ©taate gibt el eine Dbrigfeit! — genügenb ju

roatiren ?

S)ie le^te biefer j^rogen rairb Ijeute von rieten für müfeig er-

ftärt. '^lan meint, ha^ mit bem bemofratifd^en ©taate bie bürger=^

lid^e ?^rei(;eit oon fetbft gegeben fei. 3lIIein ha§ ift ein gefä^rlid^er

Irrglaube, ©emofratie hiteutet an fid^ nic^t§ anbere! aU um=

faffenbe Beteiligung be§ $Bolf§ an ber ftaatlid^en ^errfd^aft. ©ie

geroä^rt bie 3=reit)eit jur 9)iitbeftimmung im ©taate, aber fie fid^ert

nid^t bie ^rei^eit bei ©injelnen gegenüber bem ©taate. ^a§> bemo=

frotifd^e Dcaturrec^t, in ber fd^ärfften 3wfpi|ung 3touffeaug Contrat

social, I)at bie Sef)re geprebigt, in ber ®emofratie gel^ord^e jeber

fid^ felbft, fei alfo frei, roeil in bem oon allen gebitbeten ©emein»

roillen ber SBiUe jebeS ©injetnen entölten fei. ^nbeS ba§ ift nur

5ur ^ätfte n^atir. Senn niemall fann ber ©emeinroitle bei bemo*

fratifd^en ©taatel anberl all burd^ 93iel;rl)eitlbefd^lüffe suftanbe

fommen. ©o ift in jebem galle bie 9)iinberl)eit an einen SBiÜen

gebunben, ber nid^t ii)x eigener SBille ift. ^e folgerid^tiger alfo ber

©taat bal bemofratifd^e ^rinjip burct)fül)rt , um fo nöl)er liegt bie

33iöglid^feit, ba§ bie 5D{inberl)eit burc^ bie il;re Tlaä)t rücffid;tllol

aulübenbe 3)iel)rl)eit üergeraaltigt roirb. SDie fonftitutioncüe 3)ton-

ard^ie mit il)rer gefunben 9)iifd^ung monard^ifd^er unb bemofratifd^er

©temente, mit ber 2^eilung ber ©eroalten unb bem oerfaffungl=

mäßigen ©leid^geroid^t groifdl^en Segillatioe unb ©yefutioe, bietet

ber ^yreilieit einen ©d^u^, roie i^n bie reine ©emofratie niemall

geroäl^ren fann. 2Bie bie ©efd^id^te let)rt, oermag bemofratifd;er

3lbfo(utilmul entfe^lid^er ju fein all monard^ifd^er SDefpotilmul.

3iadf)bem nun bie 9tet)olution bie fonftitutioneQe Wionav^k gerfd^lagen

unb baburd^ rcertüolle ©d)u^mittel für bie ^^rei^eit rernid^tet l)at,

ift el eine befonbere Slufgabe, in ber fünftigen ^>erfaffung ©egen=

geroid;te gegen ben broljenben bemofratifdjen 3lbfolutilmul an:

jubringen. ®al roirb um fo notroenbiger fein, all bie fosialiftifd^e

©ebanfenroelt, bie im fünftigen ©taate in großem Umfange gur

SJerroirtlid^ung fommen roirb, einer ftarfen 3lulbel)nung ber ftaat=

lid;en Öeroalt geneigt ift. 3)ie^r all früljer roirb bel^atb bal S3e*

bürfnil beftefien, bie 3^reil)eit bei Bürgerl oom ©taate ju betonen.
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3Son btefem ©tanbpun!te au^ betrod^tet, gerainnen manche ©tnge,

auf bie roir im bi^l^erigcn ©toote roeniger ju achten pflegten, ein

gonj neue§ ©efid^t.

5Dq§ gilt in befonberer Sßeife für bie S^rage, ob unb in toetd^em

Umfange bie 9teirf)eDerfaffung ©runbred^te be§ beutfdien

3SoIfe§ aufsuftetlen Ijahe. Unfer bi§()erige§ 9tei(^§grunbgefe^ t)at

ba§ bcfanntlidj unterlaffen. Unb obwohl feine Url)eber barob oon

inlänbifd^en roie oon auSlönbifd^en Seurteilern l^äufig E;art getabett

roorben finb, fo roaren fie boc^ nid^t im Unred^te. S)enn a[§> bie

5Reirf)§oerfaffung entftanb, befanben fid^ bie ©injelftaaten faft au§t=

na^m§lo§ im Sefi|e oon 3Serfaffung§urhmben, bie über bie ©runb^

unb g^reil)eit§red^te ber 33ürger umfängtid^e 33eftimmungen ent{)ietten.

®ie SSerfaffung be§ S^teid^g änberte nid^tS an if)nen; fie l^ätte baju

aud^ feine SSerontaffung gef)obt, ba fid^ oiele ber ©runbred^te auf

©ad^gebiete belogen, bie nad^ bem SBillen ber 9?eid^§oerfaffung au^er*

t)alb ber ^i^ftänbigfeit be§ ^t^^6)^§ bleiben follten. 3wbem latte bie

©rfafirung gegeigt, bafe fi^ bie 5!ata(oge ber ©runbred^te in ben

mobernen 33erfaffung^urfunben oielfad^ in nic^t^fagenben ®eflomotionen

ergingen, bafe fie fid^ auf 3SerI)ei§ungen befd^ränften, bie erft burc^

©onbergefe^e iljre Erfüllung unb iljre notroenbige Umgrenzung er=

fialteu tonnten. 33i§ 3U geioiffem ©rabe ift |a ein fo(d^e§ ^eben!en

anä) f)eute nid^t oon ber §onb ju weifen. Unb bod; liegt e§ je^t anber§

cl§> 18(57 unb 1870. S)ie S^ftänbigfeit beg didä)§ wirb o()ne jeben

3toeifel auf oiele ©ebiete au^gebef^nt werben , bie \\)v bi§l)er

entjogen loaren. S)ie alUn fianbe^oerfaffungen finb serbrod;en. S^od^

roeld^en ©runbfä^en bie neuen geflaltet toerben, ift ni(^t mit 33eftimmt=

fjeit oorau§§ufef)en. 3lber mit einer an @eioiBl)eit grengenber 9Ba^r<

fc^einlic^feit ift fd)on Ijeute oorau§5ufet)en , ha^ ha§> ktid) toie bie

©liebftaaten rein bemofratifdje ©emeinroefen fein werben. ^i)xe ge-

fe^gebenben ^örperfd^aften werben nad^ bem ©infammerft;ftem ein=

gerichtet fein, fie werben auf einem rabüaten SBatjlred^te rufjen, oon

ben (Stimmungen ber DJiaffen abklängen. SBenn, wie gu erwarten

fteljt, in 9?ei^ unb ©inäelftaaten bie fogenannte parlamentarifd^e

9iegierungäweife red^tenS wirb, fo ift bie ^Trennung ber Gewalten

im wefentlid^en befeitigt, bie ©jrefutioe oon ber Segi§latioe auf=

gefogen, eine wirflic^e 9)iinifteroerantwortlid^feit iduforifd^ gemad^t.

2:rifft bieg aber gu, fo ift e§ bringenb geboten, baB bie 5reit)eit§=

redete ber ^Bürger in ber 9ieidjloerfaffung genau unb umfaffenb feft*

geftellt werben unb t)ierburdj einen ©d^u^ nic^t nur gegenüber ber

©fefutioe, fonbern oor allem gegenüber ber @efe^ gebung be§
Sd^motter« .^a^rfiuef) XLIII :>. ^ 5
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didä)§> unb ber ©injelftoaten empfangen, ©eine ©rgänjnng mufe

bieg bann baburc^ ermatten, bo^ ben ©erii^ten ein freiet ^rüfun(3§:=

rec^t I)infid)t(id) ber SSerfaffungSma^ißfeit ber ©efe^e eingeräumt roirb.

3n ber Steil^e ber von ten ©ntroiirfen oufgejätilten ©runb*

redete finben fi(^ mand^e alte Sefannte, bie felbftöerftänbüc^ nid^t

fef)(en burften: 5reif)eit ber 2Biffen[d^aft unb i^rer Sef)re, 3^reit)eit

ber treffe, $etition§= unb ^efd^raerbered^t, Unüerle^lid^feit be§ ^oft*

get)eimni[fe§ unb anbereg. 3tber allertei ift bod^ mu, unb unter bem

9^euen finbet fic^ mand^e^, rooS nm feiner roeitgreifenben Raffung

willen Sebenfen erregt. äBenn §um Seifpiel ber § 22 (3lrt. 33)

offen ®eutfd)en ha§ unbefc^ränfte 9ted)t oerleifit, fid^ o|ne befonbere

©rlaubnig frieblid^ unb ot)ne 2Baffen gu nerfammeln unb S^ereine

gu bitben, fo gel)t M§ belräc^ttid^ über baS geltenbe 9fted)t t)inQU§.

®a§ 3Sereinggefe| gibt befonntlid^ 3Sereing= unb SSerfammlunggs

freil^eit nur gu 3"^t'cEen, bie ben ©trofgefe^en nid^t guroiberloufen,

unb ei§ moc^t öffentUdje ^erfammlungen unter freiem ^immel von

poliseilid^er @enet)migung obf)ängig. ^n einer 3ßit, in ber bie

^olitif 3u großem 2:^eile auf ber ©tra^e gemad^t roirb, glaubt man

offenbor von fold^er Sefd^rönfung obfel;en ju muffen! 2Senn noc^

§ 24 unb § 25 be§ erften ©ntrourfS bo§ Einbringen in bie 2öo{)nung

unb ^auSfud^ungen nur nod) Ü)Ja§gabe eine^ 9teid^§gefe^e§ geftottet

tüoren, unb eine ä?er^aftung nur ouf ©runb eine§ rid^terlid^en ^oft*

befe^U für sulöffig erflört mürbe, fo rooren boburd^ gablreic^e, gonj

unentbef)rlid^e 33eftimmungen be§ SQnbe»poIi3eired)t§, jum Seifpiel beä

preu^ifd^en @efe^e§ jum ©d^u^e ber perfönlid^en ^^reiljeit com

12. g^ebruor 1850, oJ)ne roeitere§ ou^er i^roft gefegt. ®er ©ntrourf

legter (Raffung (jot bog eingefe^en; nad^ i()m fönnen bel)örblid)e eingriffe

in ^reitieit unb ^anSfrieben burd^ „@efe^", olfo oud; burd^ SonbeSgefe^

erlaubt roerben. Sefonber)? unglüdflid^ mar im ^^reu§fc§en ©ntrourfe

bie oon ber ©(eid^bered^tigung ber®eutfd^en t)anbetnbe S3orf(^rift gefaxt

(§ 18). ©ie rooffte nid)t nur bie 33orred^te be§ „©tanbe-o" in bem hhii)zt

gebrQU($lid)en ©inne be^ SßorteS, fonbern oud^ offe „3]orred^te untv

rec^tlid^en 9toc^tei(e ber ©eburt, bei Serufl ober ©loubenl" ob'

fdt)affen. ®amit mürbe jum SBcifpiet nid^t nur bol J^ommunol-

fteuerprioileg ber Seomten unb bol 3Jii(itärbienftprioileg ber tati)o^

lifd;en ©tubierenben ber Slieologie, fonbern auö) jebe 2lbn)eid;ung

in ber 9ted^tlfteffung ber une^elid^en ilinber gegenüber ber ber el;e=

lidjen mit einem ©d^Ioge befeitigt geroefen fein, ©o bered^tigt bie

Seftrebungen finb, bie ©tettung ber unel^elid^en ^inber ju üerbeffern,

fo mürbe bod^ eine berortige 2luff)ebung jebel Unterfd)iebl gmifc^en
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e^elid^ unb unel^elid^ ©eborenen eine fd^roere ©efofir für bie BiiU

lid)Mt bebeutet {)aben. Qa, bie 33eftimmung t)ätte fogor jeben red[)t*

lidien Unterfc^ieb ,^roifdöen SJtann unb ^rau qu§ ber Söelt gefd^afft,

eine {^olge, bereu fi(^ bie ä^erfaffer fd^roertid^ beioufet geroefen finb.

2)er groeite ©ntrourf tjat f)ier eine roefeutlid^e 23erbefferung gebrad^t.

6r üerroirft nur bie 58orrerf)te unb Skd^teite ber ©ebutt unb be§

©taubes, unb auä) nur joId;e oon öffentlid^^rec^tlidjem ©Ijornfter.

Slud^ befeitigt er fie nic^t, toic ber ©ntrourf ^reu§, mit einem

Sd^tage, fouberu oerlaugt nur, boJB fie aufgef)oben roerben (^ilrt. 28).

SBäre e§ bei ber erften ^^affuug geblieben, fo roürbe namentlich in

ben 9fted)t§oerl)ältniffen be§ ißod^abe(§ eine Iieiltofe 33eni)irrung ein=

getreten fein. SSeniger g(üdlid) formuliert ift eine 3Sorfd^rift, bie

ber jiüeite ©ntrourf in bie @runbred)te eingefügt ^at: „^ie 2lrbeit§=

fraft aU t)öd^fte§ nationale^ @ut ftel)t unter bem befonberen ©d^u^e

be§ dMä)^" (2lrt. 34). ®a§ ftiugt fel)r fd)ön; ober man fonn fid^

fd^lecf)terbingg nid;t§ 33eftimmtesi
, jebenfallg nid^tS oon red^ttid^er

Sebeutuug babei benfeu. 2lud^ bie 2luorbnungen über bie Sfied^te

ber frembfprad^Iid^en 33olf§tei(e be§ 3ieic^§ geben ju ftar!en Sebenfen

3(nla§. 2Bir rooHen inbe§ biefe befonbere g^rage, bie einer fe^r au§füE)r*

lid)en 33ebaub(ung bebürftig ift, im Slugenblide nid^t weiter oerfolgen.

9Benn bie Gntroürfe bie ©pböte ber inbiöibuetten f5^rei()eit auf

ber einen Seite meiter abftedfen, atic erforberlid^ unb gut ift, fo i)ahen

fie bafür an anberer Stelle entfd^ieben ju rcenig getan, ^afe bie

^yreijügigfeit, bie ©ercerbefreifieit, bo§ S3erbot einer Strafüerl)ängung

otyxe oorl)erge{)enbe Strafanbrof)ung unb einer Strafanbro^ung ol)ne

gefe^ticl)e ©runbtage nid)t oerfaffung§mä§ig gefiebert loerben, mag

aUenfoEiS angelien. Man roirb geglaubt l)aben, bafe taS^ geltenbe

S^ted^t l)ierin überall auioreidjenben (Bä)u1^ gemäl)re, unb bafe fein

©efe^gebcr ber 3iif">^ft ^uf ben ©ebanfcn fommen roerbe, $ßer«

f(^led)terungen einjufüljren, — eine (grroägung, bie freilid^ in bejug

auf bie ^reBfreil)eit unb anbereS ebenfaßs l)ötte angefteHt roerben

fönnen. (5ine anbere Unterlaffungsfünbe be§ ^^sreuBfdjen ©ntrourfS

ift injroifc^en gut gemad()t roorben. S)iefer erftärte §roar ba§ ©igen*

tum für unoerle^lid) unb üerlangte für (Enteignungen eine gefe^lid^e

©runblage (§ 26). 2lber er erroäf)nte begeid^neuberroeife nid^tS oon

einer (Sntfd()äbigung ! S)er jroeite ©ntrourf i)at ba§ gum ©lüde ein-

gefügt (9lrt. 37). SSöüig ungeuügenb ift aber bie 3lrt, in ber beibe

@ntroürfe bie religiöfen ©runbredbte geregelt Ijahen. Sie

legen ben 9Jad^brud auf bie inbioibuelle ©eroiffenS' unb Sefenntni§=

frei^eit, atfo auf bie g^reiljeit, bie ber ©injelne in religiöfer $8e=

5*
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äie{)ung gegenüber ftaatltd;en ober fir($lid^en ©eroolten genießen foll.

2lber fie iinterlQfjeu e§, bie 5ied)te ber 9f{eUgion§ge[elIfd^often , tn§*

befonbere bie ber ^iftorif($en ^ir(^en, bem ©taate gegenüber fid^er^

guftellen unb bem religiösen 2ehen aU foldbem ben (Sd^u^ ju vex-

l)eifeen, auf ben e§ 3lnfprud^ erljeben barf. '^m ©egentei(, ber

^reu^fd^e ©ntrourf oerfud)te e§>, für bie Söfung be^ Problems

:

5:;rennung üon ©taat unb ilirdje, ein ber ©od^e unb ber ^orm nad)

höä)it bebenfüd)e§ ^rajubij ju fd^affen. Mne 5teligion§gefeÜfcöaft,

fo beftimmte er, foOe oor anberen 5ßorred;te burd^ ben ©taat gc=

niesen, unb über bie „3lu§einQnberfe^ung" gn)ifd;en ©taat unb ilird^e

foQe ein Sfieid^sgefe^ ©rnubfa^e oufftellen, bereu SDurd^füt^rung <Ba6)t

ber beutfdjen {yreiftoaten fei (§ 19). ©omit wäre mit einem ^eberjuge

bie (Stellung ber i^ird^en aU öffenttidj^redötüc^er i^orporationen be=

feitigt, if)re finangielle Dotierung burd^ ben ©taat uumöglid) gemad^t,

iebe ftaatlic^e Unterftü^ung bei ber ©insie^ung fird)lid^er Umlagen

»erboten roorben. Unb bie „3lu§einanberfe^ung", b. l). alfo bodb

TOo^l bie Trennung oon ©taat unb ^ird^e, märe reicb^oerfaffungs^

mäfeig jum Programm erljoben geroefen, oljne büB bie ä^erfaffung

bem 9teid)§gefe^geber, bem fie bie 9(ufftellung ber „©runbfä^e" ju^

fd;ob, in irgenbeiner ^orm eine ©d;ranfe gebogen tjätte. ^ier l)at

nun freilid^ ber §roeite (Sntrourf eine anbere Haltung eingenommen.

(Sr gel)t baoon au§, ba§ bie Siegelung beS 33erl)ältniffe§ oon ©taat

unb i!ird)e in ber ^auptfac^e SanbeSfad^e bleiben muffe. @r be=

fd^ränft fid^ be^tjalb barauf, bie freie 2lu§übung gotte^bienftlid^er

^anblungen unb bie ^reibeit ber SSereinigung ju 9ieligioni?gefelI=

fdfiaften gu geroäl^rleiften (2lrt. 30). 3lber fagte ber ^reufefd^e ©nt=

tourf gu üiet, fo fagt ber jroeite ©ntrourf §u wenig. ®enn inbem

er in ber S^rage be§ 3Ser{)ältniffe§ ber beftetjenben Hirdjen jum Staate

bie ©ouoeränität ber ©injelftaaten oöHig unangetaftet lä§t, liefert er

^ird;e unb religiöfeS Seben üoüfommen ber SBilüür ber SanbeSparlamente

an§). 9}Zan braud)t nic^t erft auSeinanberjufelen, meldte @efal)r barin

für bie ^ird^e gelegen ift.

3lud) in bejug auf ta§^ Unterrid^tlroefen laffen bie ©runbred^te

ber beiben ©ntrcürfe ju roünfd^en übrig. 2)er ^reu^fd^e ©ntrourf be=

fd)ränfte fid) auf eine furje, bafür oielbeutige 5^eftimmung: „®er Unter=

ridt)t fott allen S)eutfd^en gleid;mä§ig nad; 9}cafegabe ber Sefäl)igung

jugänglid^ fein" (§ 20). S)er groeite ©ntrourf ift weniger mortfarg.

®r legt jebod^ ba§ ganje ©eroid^t auf gemiffe {^orberungen, bie l)in=

fid^tlicl) ber @inrid)tung be§ öffentlid;en Unterrid)t§ an bie ©injel^

ftaaten su fteUen finb: oor oQem Unentgeltlidjfeit beio 3Solf)Sfd^ul-
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unterrichte, Slufbau be§ Unterrid;t!c in mittleren unb ^öljeren Silbung§=

onftalten auf bie SSolf^fc^ulbilbung, ftaQtüd)e 5Iuffid)t über bas öffent-

lid^e Unterrid)t§roefen (2Irt. 31), 2lber,in einer ^JSerfa^fung, bie bem

beutfdben 5BoIfe feine ©runt) redete fc^affen roill, foHte bocE) au d^ ein

SBort über bie Unterridjte frei (jeit gu finben fein. Safür liegt

unter bcn je^igen po(itifd)cn ^erljättniffen ein bringenbe§ Sebürfniä

oor. (B§> ift beseid)nenb/ ba§ eine fürglicb erlaffene fädjfifd^e 3Ser=

orbnung bereit;? nerfügt l)at, bie ©eneljmigung sur ©rrid^tung oon

^rioatfdjulen foüe in ^iifii'^fl ^^^^^ '^od; QU5nal)m§roeife erteilt

roerbeuK ^n einem porlamentarif d; , b. l). nad^ ^arteirüdfid^ten

regierten ©taate muB aber ben ©Item bie 9}^öglid)fett gegeben fein,

it)re ilinber in ©cbulen unterridbten ju laffen, beren @rjiet)ungy»

grunbfä^e in nationaler unb religiöfer ^infidbt fid^ mit i^ren, ber

(Sltern, 2lnfd;ouungen beden, an^ wenn fid^ biefe oon ben Sln^

fd^auungen ber jeroeilig regierenben ^Parteigruppen entfernen. ®er

©taat lat fein 3ied)t, bie» unmöglid) gu machen. 6^ genügt, roenn

er bie ^efugnie, @räie^ung§= unb Unterrid)tganftalten ju grünben unb

ju leiten, üon ber Erfüllung gefe^lid^er 2lnforberungen in fittlic^er

^infid^t abl)ängig mad^t unb foldje Slnftalten in bejug auf bie

töiffenfdiafttic^e Eignung, ba^ ©eljalt unb bie ©ifjiplin ber Sel)rer,

foroie in begug auf bie ©efunbljeitspflege feiner ©efe^gebung unb

2luffid^t unterwirft -.

'^laä) aUebem roirb bie Siationaberfammlung allen 2lnlaB liaben,

ben 2lbfd)nitt über bie ©runbredjte red;t forgfam ju prüfen, ©ie

möge aber aud^ barauf befteljen, bafe bie ©runbred)te bie burd^auiS

erforberlid^e ©idierung erljalten, iubem ben©eri^ten au^brüdlid^

ha^ ^l^<i)t gugeftanben wirb, bie $8erf af f ungSmäfeigf eit ber

©efe|e gu prüfen. ®er ^^reu^fdje ©ntraurf fprad; Ijieroon mit

feiner Silbe. S)er groeite @ntn)urf beftimmt : „©treitigfeiten barüber,

ob eine lanbe§red)tlid^e SSorfdjrift mit bem 9^eidj§red)te üereinbar ift,

entfdjeibet auf ©runb eine§ Sieid^ggefe^e;! ein oberfter @erid^t§l)of

beS $Reid;e§" (Slrt. 11). ®aburd^ rairb aUerbingS bie gjiöglidjfeit

gefdliaffen, bo^ Sanbe^gefe^e, bie fid; mit ben grunbred;tlid)en 5Bor=

fd^riften ber 9?eid)§öerfaffung in SSiberfprud) befinben, bnrd; eine

reid)§ricbterlid)e @ntfd;eibuug aufeer ©eltung gefegt merben. 2lber

ba bie Siegelung he§> l^ierbei ju beobac^tenben 33erfal)ren§ in oollem

> aSerorbnung d. 12. Sej. 1918 ((55e[e^= u. SJerorbnungäblatt ©. 392), § 2

3(bf. 4.

^ S5gl. bie SSorfc^läge im ©ntJDurfe beä SSereinö Stecht unb Söirtfd^aft,

älrt. 69 ff.
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Umfange einem fünftigen S^leid^ggefe^e überlaffen wirb, fo ift nod^

gan§ nngerotfe, ob biefe;;^ 9ieid)§geie| bem Bürger fe(bft ober etwa

nur ber SfJeid^^geroalt ha§> 9ied)t geben wirb, bie 3Serfaffung»roiDrig=

feit eineö Sanbe0gefe|e§ §ur geric^tlid^en j^eftfteHung gu bringen. 5ßor

attem ober geigt ber ©ntrourf feinen SBeg, auf bem bie beutfd^e

^reii)eit oor oerfaffung^ioibrigen 2Ittentaten be» 9Uid^sgete| =

geberö gefd^ü^t inerben fann. SBir muffen barauf bringen, um
ber jyreii)eit roiüen barauf bringen, bajs bie '^erfaffnng bie ©eric^tc

fd)Iec^ti)in beredt)tigt unb oerpflid;tet, ju prüfen, ob ficf) bie oon i^nen

anguroenbenben 9ieicbö- unb SanbeSgefe^e inbatttid) mit ber 9ftei($s=

oerfaffung im @inf(ange befinben^ Sie Bürger ber ^Bereinigten

Staaten betrad)ten ha§: ric^terlidje ^rüfungsred^t aliS ein ^aüabium

ii)iet O^reitieit. Sie ©entfd^en tüerben gut baran tun, nac^ einem

gleid^en ©(^u^mittel gu rufen.

m
®a§ ä>er()ältni§ groifc^en Steid) unb ©ingelftaaten gu

regeln, bietet bem 3Serfaffung§gefe^geber ber ©egenroart ©c^roierig^

feiten, bie größer finb al» bie, mit benen bie (Sd)öpfer ber big^er

geltenben $ßerfaffung §u fämpfen Ratten. 2l(ö Sismard bei ber

©rünbung be§ 9iorbbeutf(^en ^unbe§ bie „beutfd)e g^rage" in ber

Don it)m für rid^tig erad;teten ^orm gu löfen unternaljm, fonnte er

fid) hm Stegierungen gegenüber auf bie 5!räfte be§ fiegreidien preußi^

fd^en ©taateg ftü^en; im oerfaffungoereinbarenben 9tei($gtage ftanb

it)m eine mittelparteilid^e 9){ebrt)eit gu SDienften, bie groar in begug

auf bie fonftitutioneüe g^rage ©d^roierigfeiten machte, bie itjm aber in

bejug auf ba§ bunbe!oftaatlid)e Problem unbebingte ©efolgfdjaft leiftete.

^m Sahire 1870 niu&te freilid^ ber ©intritt ber fübbeutfdjen Staaten

mit föberaliftifd)en ^ongeffionen erfauft werben. Slllein fie raaren

bod^ feinesroegS bebeutenb genug, um an ben bereite feftftebenben

©runbtagen ber beutfd[)en bunbe^ftaatlidjen i>erfaffung etroofc SBefent-

lid^e» gu änbern. 2luf raeldje (Sd)ultern foüen fid) nun aber i)eute

bie ©taat^omänner ftü^en, bie genötigt finb, bie ^ßerteilung ber flaat=

tiefen Gräfte groifd^en bem ©efamtftaate unb feinen ©liebern oon

neuem üorgunetimen? ®ie 9ieoohition f)at ben preu§ifd;en Staat

feiner füt)renben Stellung beraubt. Überall im 9teid^e fämpfen un=

fertige, unter fid^ uneinige 9tegierungen um if)r ^afein. Unb im

Parlamente gibt eä feine Partei, auf bie in ber ©runbfrage un-

1 iHgl. 3(rt. 147 be^ entrourfs be§ S8eretn§ Jied^t unb 2Birttd)aft.
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bebingt gered^net roerben tonnte. ®enn ber ©egenfa^ äiuifd;en

Unitari^muS iinb ^öberali^mu^ ijat fid^ weber in ber bi^^erigen

(Snttoicflung ber beutfd;en Parteien, nod^ bei it)rer UmiüQiiblung an^

SlnloB ber Steüolution qIiS ein felbftänbigeS parteienbilbenbeS, ri(f)tiger

1JQrteienf($eibenbeio ^rinjip erroiefen. ^n ber bunbeSftaatlic^en ^rage

gel;t ber 9ti§ mitten burd^ bie Parteien l)inburc^.

©abei ftnb bie ©egenfä^e, bie miteinonber fampfen, ftärfer aU
je §uüor. Tioä) in ben erften ^abren beg Äriegg fonnte man erroarten,

bofe ha§> Seroufetfein ber 9teirf)^ein()eit nad^ beenbigtem 5?ampfe fo

tief roie nie norbem empfunben, ber Steid^Sgebante fo ftarf roie nie

guoor gebadet werben raürbe. 3""^ ex^kn SJcale feit Sa^rbunberten

IjQtte roieber ein beutfd^er i^oifer ein beutfdE)e§ ^eer in§ ^yetb ge=

rnfen; ha§ 9teid^ füf)rte ben Krieg, unb 3)eutfd^lanb Mmpfte für fein

3ieid^ nnb für feine @rn|eit. @g fd^ien ben meiften üon un§ felbft=

oerftänblicb ju fein, ba^ ba§> üerfoffungSred^tlid^e (Srgebnig be^

^rieg§ in einer bebeutenben ©rroeiterung ber unitarifdjen @(e=

mente beftelien werbe. 2lber bie Hoffnung, bafe fid^ biefe @ntroid(ung

fampfloS oolljief)en roerbe, Ijat nn§ getrogen. ®ine ungloublidb un*

gefd)idte ^olitif ()at roäl)renb ber groeiten ^ätfte be^ ^xkQ§> eine

ftarfe 9ieid^§t)erbroffenl)eit entfteljen laffen. 3obWofe aJii^griffe in ber

SSerroaltung , namcntlid^ in @rnäbrung!3QngeIegenf)eiten, ^aben eine

üble 3?erftimmung jraifd^en Dft unb 9Beft, oor ollem jroifdjen 9^orb

unb ©üb l^eroorgerufen. ®q§ f)ätte fid) oermutlidb auSgleid^en (offen,

roenn ber £rieg mit einem ©iege geenbet fiotte. '^un ift leiber @otte§

bo5 ©egenteil eingetreten, unb bie 9ieoolution mit iljren befonnten

^o(geerfd)einungen bot ba§ ^i)v\Qe baju geton, um bie fd)on floffeiiben

9tiffe gu ermeitern. ©o erleben roir je^t ein unf)eimtid^e§ ©rftorfen

nid;t nur be§ 3=öberoli§mu§^, fonbern eines gonj ro()en ^ortifutoriS-

muS, ber bo unb bort fogor gu bebro|Iid)en feporotiftifd^en "Tieigungen

gefüJirt (jot. @§ gibt fübbeutfd;e ^olitifer, bie gerobeju ouf bem

©tonbpunfte ftel)en, bo§ 9kidb fei burd) bie Sieoolution fd;(ed;tf)in

«ufgelöft toorben; eine üoüfommene 9Jeugrünbung fei erforbertid), roenn

cg roieber §ufommengefügt roerben foHe. £)h fid^ rooljl biefe Seute

überlegt boben, roo§ iljre 33e()ouptung, foIIS fie roobr roöre, für ben

finouäieUen J^rebit, für bie internotionole SSerbonblungSföbigfeit beS

9leid^2i, für bie Siquibierung be§ Kriegs unb für ben ©ong ber 3Ser=

rooltung in 9^eid) unb ©injelftooten bebeuten roürbe? Unb ob fie fid; eine

^orfteßung borüber gemocht i)ahen, in roetd^er SBeife unter ben beutigen

Umftönben füufunbjroon^ig roieber ooüfommen fouoeron geroorbene

beutfc^e ©tooten bie „9leugrünbung" eines 9ieidE)§ beroerffteHigen follen?
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5Die SSerfaffungSentiüürfe [teilen fid^ üerftänbigerroeife lüd^t auf

biefen S3oben. 3^ür [ie Ijanbelt e^ fid^ iiid^t um bie ^erftellung eines

neuen, fonbern um bie g^ortfe^ung beS beftelienben Sieid^g. ®Ql)er feine

^räombel in ber g^orm, roie fie bie bisl)erige SSerfaffung befofe, fein

2Ibfd;Iu§ einel „eraigen 33unbe§" §n)ifd^en ben Staaten. 33ielmet)r

fagt ber ©ingang be§ graeiten ©ntraurfs — ber ^reufefc^e I;atte über==

laupt feine ©inleitung oorgefef)en — , ba§ beutfi^e 3SoI! roolle „fein

9teid;" auf ber ©runblage ber g^rei^eit unb ©ered^tigfeit „erneuern

unb feftigen". 3Iber freiließ, nid^t bie Organe, bie üon ber bi§t)er

gettenben SSerfaffung baju beftimmt geroefen rcären, fonbern ba§ burc^

bie Sfieoolution §ur (Souoeränität gelangte beutfd;e 5BoIf felber ift

eS, bafe bie neue 3Serfaffung aufrid^tet.

33ei biefem SSoIfe liegt bie gefamte ©taatSgeroalt. Unb groar

beim beutfdjen 33oI!e in feiner ungefdjiebewen ®in{)eit. 9iur baJB

biefeS 5ßoIf jur 3lu§i'Lbung feiner ©etralt eine jraeifad^e Crganifation

f)erftellt, getrennt n ad^ 9ieic^§= unb Sanbesan gelegen t^eiten. ^n
ben erfleren wirb bie ©taatlgeroalt üon hm auf ©runb ber 9ieid;6'

oerfaffung bcftef)enben Drganen auggeübt, in ben (enteren burd^ bie

Organe ber beutfdien ©liebftaaten (2lrt. 2). Slllerbinge l)anbeln öie

Organe ber ©injetftaaten „nad^ 9)iaBgabe ber SanbeSüerfaffungen".

2lber ba bie Duette atter Staatsgewalt beim beutfdien $ßolfe rut)t,

fo ift e§ im legten ©runbe eben bod) biefe», üon bem bie eingelftaat-

lid^en Organe i^re (Seiualt ableiten ^ ©o erfd^einen aud^ bie ®licb=

ftaaten als Delegatare ber gemeinbeutfd;en 9iationalfouoeränität. @S

ift eine eigene 33unbeSftaatSt^eorie, bie im 3Irtifet 2 auSgefproc^en

roirb, unb auf fie lä§t fic^ roofil in erfter Sinie bie ©infeitigfeit unb

©d^roffljeit jurüdfüfiren, mit ber ber ^reu^fdje (Sntrourf boS föberatioe

Problem bel;anbette.

Senn biefer ©ntrourf trug hm partifulariftifc^en «Strömungen,

bie fid) feit ber 9teootution fo fräftig bemerfbar gemad^t Ijatten,

ebenfoiüenig ^ied^nung rcie ber STatfad^e, bafe ber Eintritt Seutfc^=

Öfterreid;S in ben S^eid^Soerbanb ol)ne föberaliftifdje i^onjefnoiien

faum möglid; fein rcirb. ®er (Sntrourf war unitarifd; angelegt bis

ins ©ilrem. @r fül)rte sroor ber ^orm nadj nod) nid)t bis jum

(SinljeitSftaate. 3lber in ber <Baä)e liefe er oon ber Staatlid;teit ber

beutfdien STerritorien nur geringe tiefte übrig.

1 35er jroeite ©nttüurf ijat ben (£a^: „3lßc ©taatöfleroalt liegt beim beut=

fc^en 33olte" abgefürjt. @v fagt: „Sie ©taatägercalt liegt beim ^Kolfe." (Sine

änberung ber SUiffaffung liegt bem luol)! nid^t jugrunbe. Senn furj Dür{)ec

roirb Dom „beutfd)en Solfe" gefproc^en.
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®Q§ jeißte fid; gunäd^ft in ber 2lrt, in bcr bic ^ompetenjen
groifd^en Wxä) unb ©liebftaateu üerteilt rourben.

3m SSergteid^ mit bem bi§f)er geltenben Siedete roor bie qii§ =

fdlltefelid^e Buftönbigfeit be^ 9teid)g in ©efe^gebung unb SSer=

TDQÜung gerooltig trroeitert. 6ie umfaßte bie Sesie^ungeu jum 2lul=

lonbe ol)ne jebe 3lu§nal)me; ben ©injelftaaten foüte olfo nic^t nur

iebeS aftiue unb pafftpe ©efQnbt[d^aft§= unb i^onfularrec^t, fonbern

aud§ lebe ^JJöglid^feit jum 2lbfd;lu)fe felbft unbebeutenber SSerträge

mit fremben Staaten genommen werben. 9tic^t nur ,3oIIn)e[en, ^oft

unb Xelegrapf)ie , fonbern aud; ba§ ©ifenbaf)nroefen, foroeit e§ fi(^

um ©taat^ba^nen I)anbe(t, bie 33iunenfc^iffat)rt auf "om mel)reren

beutfc^en (Staaten gemeinfamen SBafferftrafeen unb baiS ganje Stilitär-

loefen rourbe ouSfdjIieBIid^ aU 9teid^§fad)e erüärt. ©ogar ber

„^anbet", ein fc^ liefe (id; be§ 33anf- unb 53örfenioefen^ , bo§ 9)iün5^

^JDk§= unb ©eroidjtC^roefen, ber gefamte ^erfetir mit Äraftfal)r=

jeugen gu Öanbe unb in ber Suft rourbe nid^t allein ber ©efe^gebung,

fonbern ber eigenen unb unmittelbaren ^erraaltung be§ ^eiä)§: unter-

ftellt (§ 3). ^anad; roürbe jum 33eifpiel bie Sluffid^t über bie

Sörfen nid^t mel)r oon Saube^bel^örben
, fonbern allein oon 9ieid^»-

bel)örben ju fül)ren geioefen fein, ^a, ber 9}JarftDer!el)r unb ber

^ßerfe^r mit Slutomobilbrofd^fen Ijätte fortan burd; ^ieidjSpolijei^-

orgone geregelt unb überraad^t werben muffen ! 3}Jan barf oernniten,

tia^ ^i6) ber 33erfaffer be§ Sntiourfg !aum barüber !tar geworben ift,

weld^e Hufgaben er l)iermit bem 3teid^e nid;t gefd^enft, fonbern auf=

geloben Ijätte. dagegen war e§ wot)l nid^t blofe auf ein SSerfe^en

jurüdjufüljren, bafe ba§ ilolonialwefen in biefem Entwürfe mit feiner

6itbe eiwäljut worben war.

2tud^ foweit ber $reufefd)e ©utwurf bem SfJeid^e eine fogeuannte

fafultatioe, riditiger: eine mit ber entfpred;enben SanbeSfompetenj

fonfurrierenbe 3wftönbigfeit jur ©efe^gebung oerliel) (§ 4),

gaben feine 33eftimmungen ju mand^en Sebenfen 2lnlaB. 2luf ber

einen ©eite jeigte ber Entwurf feltfame Süden. 3»^ Seifpiel war

oom 2Bol)uung§wefen nicl)t bie 9iebe. '3^a§> ^riüateifenbabnwefen

,war uid^t erwät)nt. 9Zur bie für bal 9ieid) gu erliebenben Steuern

unb 3lbgaben foüten ber ©efe^gebung beg 9ieic^§ unterliegen, wäl)renb

bod^ niemanb im B'^^if^^ fein fann, bafe ba§ Wiä) in 3ii^""ft

um ber ^lanmäfeigfeit unb 6inl)eitlid;feit be§ beutfc^en 5inanJf^)ftem§

willen bie 9Köglid)feit erl)alten mufe, auä) für ba§ Sanbe^fteuerwefen

minbefteng 9]ormatiobeftimmungen auf.uiftellen. 9tuf ber anberen Seite

äog ber ©ntwurf bie ©renken ber iReid^^fompetenj aufeerorbentlic^
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weit. 2lufeer ben ©egenfiönben, bie bereits na^ 2lrt. 4 ber h\§> je^t

geltenben SSerfaffung ber Sf^eid^Sgefe^gebung unterliegen, rooQte er i^r

üwä) ha& gefamte 2lrmenroefen unb in großem 3JiQ§ftabe bie

^obengefe^gebung überroeifen. 3Sor allem — ^ird^e unb Bä)nk.

j^reilid) „im 9iQt)men ber §§ 19 unb 20", b. f). im 9flQl)men ber

für ilirc^e unb ©dEiule erloffenen Seftimmungen ber ©runbred^te.

^ber bomit xoax bod^ im ©runbe bie gange 9Jiaterie bem 3"9nffß

ber ^teidf^Sgefe^gebung ausgeliefert; benn bie in 23e5ug genommenen

grunbred)tlirf)en i^laufeln roaren fo roeid; unb beljnbar, bafe fid^ mit

i^nen alle§ t)ätte anfangen laffen. Sie ajJetl^obe, bie ber ©ntraurf

an biefer Stelle oerfolgte, jeugte von einer oöüigen Sßerfennung

ber 3lufgaben, bie eine bunbeSftaatlid^e 5Berfaffung in 2lnfel)ung ber

©runbrec^te gu erfüllen l)at. 2)enn foroeit bie ©runbred^te baS 3Ser*

pltni§ ber Bürger gur ©ingelftaatSgemalt betreffen, foüen fie nid^t§

anbereS fein al§ 3iid)tfd^nur unb Sd^ranle für bie Betätigung ber

©taatfSgeiüalt ber ©ingelftaaten felber. SBenn ber ©efamtftaat in

ben ©ä^en über bie @runbred;te ®ire!tiüen für bie ©efe^gebung ber

©ingelftaaten gibt, nimmt er nidjt für fid^ felbft ba§ dleä)t in 3ln'

fprud), auf ben fraglid)en ©ebieten ©efe^e gu erteilen, fonbern er

rcatirt fid) nur bie 33efugni§, feine 33eauffid)tigung barauf gu rid;ten,

ba§ bie (Sinselftaaten in ©emäfeljeit jener S)irettioen üerfaljren. ©o

ift bie Bü(i)e üon 'Qm ä^erfaffungen ber ^Bereinigten Staaten unb

ber ©d;roeiger @ibgenoffenfd)aft, aber auä) oon ber beutf(^en 9teid)l»

üerfaffung von 1849 aufgefa&t roorben. @§ mar ein 9)ii)3griff, ba^

man fid) je^t ber ©runbrec^te als Sprungbrett bebienen rooHte, um
eine ftarfe 2luebet)nung ber 9ieid)§fompeteng in ba§ 33orbel)altSgebiet

ber (Singelftaaten hinein gu ermöglid;en.

®iefe§ a>orbel)altSgebiet ber ©liebftaaten mar oljne^in

rtad^ ber ^^enbeng be§ ^sreufefd^en (SntmurfS in gang enge ©rengen

gebannt. 2lu6er bem SanbeSfteuerroefen oerblieb ber ou!ofc^lie^lid)en

©efet^gebung unb SSerroaltung ber ©ingelftaaten im ©runbe nur

einiges aü§> bem Bereiche ber Sid^erl)eitSpoligei, bie 33au: unb ©ittcn=

poligei, baS 2Bafferrecl)t , ha§> 2öegeiüefen, bie Urprobuftionen , and)

ba^ aßeS mit Stbgügen. ©erabe baä aber, roaS bie ©liebftaaten biSl)er

am ängftlid^ften get)ütet Ijatten, bie Selbftänbigfeit in ber Siegelung

il^rer ^^^erfaffungSöerljällniffe unb itireS i^ommunalmefenS, foüte il)nen

genommen roerben. 2Biebcrum maren eS bie ©runbred^te, bie gu biefem

©inbrud) in bie SanbeSfompcteng benu^t rourben (§ 12). ^ier

mürben nämlid) ben ©ingelftaaten über ben 3nl)alt ill'^cr 3>erfaffungen

fo genaue ä>orfd^riften gegeben, baf? iljnen für eine eigene Siegelung
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in ben roid^tic^ften ©ingeii fourn nod^ ein ©pielraum übrig blieb:

©infammerftjftem, aügemeine^, gtcid)e§, bitefteS, getjeimcg 2Ba{)(rec^t,

O^rauenftimniredjt, 3Serf)ättni§n)o{)(, parlamentarifd^eS 9?egierun9§fi)ftem

würben it)nenoorgefd^rieben; fogar bog @nqnetered)tber Parlamente roar

nid^t oergeffen roorben. SDajn traten bann genaue 3lnorbnungen über bie

©emeinbeüerfaffung, in^befonbere über bo§ fommunale 2Sat)lre($t unb bie

Sefteffnng ber ©emeinbeüorftänbe, über bie — natürlid^ eng begrenste—
©taaat§auffi($t, über bie Beseitigung ber ©ut^bejirfe; e§ tourbe

oerlangt, bafe bie Drt^polisei in ben ^änben ber ©emeinben ober

ber ©emeinbeoerbänbe liegen muffe. 3lud) bie 33eftimmung, ba§ bie

3lngel)örigen jebe^ beutfd^en ©taat^ in |ebem anberen beutfd^en

.(Staate bie gleichen Died^te unb ^flid^ten roie bie eigenen <Staat§=

angeljörigen l^aben follten, gel)ört in biefen 3iifai«"ienl)ang (§ 17).

©enn ]k löürbe bie ©injelftaaten genötigt liaben, ba§ äBal)lre(^t unb

bie 3Bäl)lbarfeit ju Sanbe§= unb ©emeinbeuertretungen aQen tanbeio-

fremben SDeutfd^en, bie in ilirem ©ebiete mo^nen, ^uteit werben ju

laffen.

2)ie ot)nel)in feljr ftarf unitarifierenben ^ßorfd^riften über bie

3ieic^§gefe^gebung würben nun noc^ ergänzt unb üerfd^ärft burd^

tüeittragenbe ©ä^e über bie 9ieic^§auf f id^t. <Sd)on früljer l)atte

fid^ ^reu^ be§ öfteren barüber befd^roert, ba^ nad^ bem geltenben

SfJed^te bie 9^eid;gauffidjt gegenüber ber SanbeSoerroaltung aud; inner==

balb ber 9fieicE)§fompeten5 faft ol^nmäd^tig fei ^ ^n ber ©enffd^rift

roieberl^olte er biefeä l)arte Urteil. (£r glaubte bie S^it gefommen

für eine „flarere unb fd)ärfere ©eftaltung" be§ 9luffid^t^red)t§ ber

^eid^§5entralbe^örben über bie einjclftaatlid^en ^erraaltungSämter.

3u biefem Bipede looHte er ber 9teid;§regierung bae 9led)t geben,

bie Überroad)ung ber ^luSfüljrung üon Sfieid^^gefe^en burd; 33eauf=

tragte oornel;men ju laffen, bie „in bie beutf(^en g^reiftaaten" ent=

fenbet, unb benen jebe gewünfd^te 3Iuöfunft erteilt unb bie ^Iften^

einfid)t oerftattet werben fottten. ©aburd) würben alfo bie fämtlid^en

Sanbesbeprben , biiS in bie unterfteii ©teilen l)inein, ber unmittel=

baren Kontrolle ber 9teid^gjentrale unterfteüt. Unb nidl)t genug

bomit, e§ würbe ber ^teid^Sregierung bie 33efugni§ eingeräumt, jur

Berid^tigung eingelftaatlidjer S^erwaltung^afte aQe mit ber 2lu§'-

füljrung öon S^eid^fSgefe^en betrauten Sanbelbeljörben über ben ^opf
ber SanbeSregierungen ^inwcg mit „2lnweifungen" gu oerfel)en. ^a,

^ Sßteraeit bie Ätage ßerec^tigt mar, roieroeit ntc^t, ^abe ic^ in meinem
33u(^e über bie SReic^gaufficöt (1917), S. 685 ff. geprüft.
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eS Tüurbe ben „fdöulbigen Sanbesbeomten" ein SSorc^e^en „auf ©runb

ber für bie 9tei(^gbeQmten geltenben S)i§3iplinarüorf($nften", aljo eine

2)igäiplinienmg burd; bie SfieidiSbeIjörben felbft, in 2ln§fid)t geftellt

(§ 8). 3)iit QÜebem war ba§ für ba§ 33erf)ältni§ §n)ifd)en BentraU unb

Sanbe^geroalt fritifd^fte Problem be§ 33unbe§ftaQt§red)t§ im Sinne einer

üoüfonnnenen Unitorifierung gelöft roorben. ®enn überall, luo bie 3lnffid)t

be^ ©efamtftQQtio über ben ßingelftaat bie Sinie ber „Dberauffid)t" über^

fd^reitet, b. l;. roo [ie nid^t nur bie 9iegierung, fonbern and; bie

Ü)iittel: unb Unterorgane beg ©liebftaotio unmittelbar ber (Sin=

roirfung be§ ilontroüierenben unterwirft, rcirb bie ©ren^e jTOifd^en

9luf[id)t unb ßigeuüerroaltung üerToifd^t. ^thc „unmittelbare" 3Iuf;

fid;t rairb, praftifd^ angefe{)en, gur eigenen unb unmittelbaren 33er=-

roattung. 9^un war ja fd^on bem bi!o|)erigen 9ieic^ired;te fold^e un-

mittelbare S^teid^lauffid^t feineSiüegsS fremb. ©ie mar im 3)ülitär=

roefen, im ©ifenbafinroefeu, jum 'Zdi im 3offroefen von ber ä^erfaffung

anerfaunt; oiele (Sinjelgefe^e Ratten fie auä) auf anberen ©ebieten

eiugefül)rt. 2lber bod; immer nur für befoubere Ställe, niemals

generell. S)er ^reufefd;e (Sutraurf mollte jur Siegel madjen, wa§ bi^

je^t bie 3(uena^me geroefen roor. ®ie „©elbftüerrooltung", bie er

ben (Siu5elftaaten ouf ben reid)lgefe|tid) geregelten ©ebieten beließ,

roar eitel Schein. ®ie ©liebftaaten beljielten ^ier in äßat)rl)eit über=

l)aupt feine SSerioaltung meljr, ba;! S^teid; nal)m fie in eigene ^anb.

®ie ^altuug, bie ber ©ntraurf bem 'Problem ber 9ieid)§auffid)t

gegenüber einnaljm, ftanb in augenfälligem Söiberfprud)e ju ben

©runbfä^en, ju benen fid) ^reuB in feinen befannten tommuiml-

politifc^en ©d^riften immer befannt tjatte. 2lud) mit ben organifa-

torifc^en ©runbgebanfen, nad^ benen er nad^ Slngabe ber 2)enffd)rift

ba^ 9ieid; aufgebaut roiffen moUte, Iie§ fic^ feine ©teHungnalime

nid^t in ©inflang bringen. 3^{iemanb {)at fo energifdt) roie ^reufe bie

^orberuug üerfod^ten, bafe bie 2luffid;t be§ Staate über bie @e =

mein ben in ben engften ©renjen geljalten raerben muffe. SDer

©ntrourf jur 9teid)§oerfaffung oerfudbte ja, biefer g^orberung enb=

gültig gum ©iege gu oetljelfen (§ 12 2Ibf. 3). dlim foll fid; nad;

ber üon ^^reu^ fd)on frül;er, mit befonberer äBärme aber aud) in ber

2)enffd;rift oertretenen „ organifd^en" 2luffaffung baö 9ieid; „oon

unten nac^ oben" aufbauen, e§ foll „mit feiner gaujen iuueren

Sebeuiotätigfeit auf bem organifd;en Unterbau feiner fommunalen unb

ein5elftaatlid;en ©lieber" rul)en. 'Mä) biefer 3lufd)auung finb bie

©injelftaaten in ber ^at nidjtio anbere^ al§ grofee ©elbftüermaltung5=

förper be^ 9ieidj!3; bie gange Uompetengregulierung ift barauf ah^
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gelegt, ftc «uf ba§ D^iüeau von @ro§!ommunen ^erabgubrücfen. 3Son

bie)em ©tanbpunfte an§> ift e^ oder fd)roer begreiflid), ba§ in bejitg

öuf ba§ Seaufud)ttgiing§red)t ben großen ©elbftoertraltung^förpern

oevfagt bleiben fod, roa§ ben ©emeinben gugefprodjen roirb. ©rflörlid^

toirb e§ allein , luenn man ba§ Problem, wie ^reu§ e§ tut (S)enf=

f dirift ©. 10
f.), ganj einfeitig oom ©tonbpunfte be§ parlamentari«

f($en 9fiegicrung§f9ftemg au§ betrad)tet. ®ie 3Serantn)ortlid;fcit ber

9tegierung für bie finngemöf3e 9Iu§fül)rung ber 5Rei(^§ge[e^e, joroeit

biefe ber Sanbeiooertüaltung obliegt, bleibt, roie er meint, eine inljalt-

lofe ?^orm, roenn bie 9tei(^§regierung nid^t in ber Sage ift, bie

Sanbe^üerroaltnng aufg ftärffte ju beeinflnffen. ®afür ift eine blo^e

Dberauffid^t ungenügenb. (B§ bebarf ber unmittelbaren 33erüt)rung

ber 9?eid^§5entrale mit ben 3)?ittel- unb Unterorganen ber ©ingel^

ftaaten. 2lllein bo^ ift eine fel)r anfed^tbare 3)ebuftion. ^Jic^t bie

UTtinifterüerantroortlidjfeit entfd^eibet über bo§ 9)ia§ be§ ben ®in5el=

ftaaten aufjulegenben auffid^tiSred^tlidjen S)rude§, fonbern e§ §öngt um=

^e!eört oon bem Umfange ber SluffidjtS^geroatt ob, ob, wann unb roofür

bie SJIinifter oerantroortlid) gemadjt werben fönnen. ^m ©runbe foll

bie im ©ntrourfe üorgefd)lagene Söfung ber 3Iuffid^t§frage nur baju

bienen, ben parlamentarifdien ^Jtod^tljunger gu befriebigen. Sem
!Reid)'5parlamente foll bie 9)^öglidbfeit gegeben raerben, burd) ba§

9)iebium ber 9}cinifterüerantiuortlid)feit bie einjelftaatlidie SSerraaltung

unter fd^arfe eigene Kontrolle §u ftetlen. Sie @efal)r, bie barin für

ha§> Eigenleben ber (Sinjelftaaten liegt, fönnte allein baburd; ge=

milbcrt lüerben, baB bie 33etätigung ber 9fieid)ioauffid)t nod) mel)r, üU
€§ im bi§t)erigen Df^edjte fd;on gefd^el^en ift, in bie 3^orm einer ^ex--

roaltung§gerid;t§barfeit gefleibet roirb ^ Sajs ha§> in ber

3lbfid;t be§ ^reufefd^en ©ntrourf^ gelegen roar, fonnte oielleid^t,

<iber feineSfaU^ mit ©id^erl)eit, au§ einer Slnbeutung (§ 9) ent=

iiommen raerben.

3Benn eine bunbeSftaatlid^e SSerfaffung bie ©elbftänbigfeit ber

©injelftaaten burd) eine sentralifierenbe Siegelung ber 3i'ftänbigfeiten

ftar! befdl)neibet, fo !ann fie ba§ au§gleid)en, inbent fie ben @lieb=

ftaaten in bem Siechte, an ber Silbung be^ gef amtftaatlid^en

9Billen§ in entfd^eibenber SBeife teilgunelimen, einen (Srfa^ üer=

fd^afft. Sefanntlic^ ift 53i'§marcf in biefer SBeife oorgegangen. 2ll§

Gegengabe für bie ben Sanbe^regierungen gugemutete 3lufopferung

^ 58gl. barüBer meine 9Jeic^§aufficl^t ©. 310 f., 326 f., 698 ff.
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Tüidjtigfter (Bomexänitätäu^te bot er it;nen ben 33 im betrat, in

bem fie burc^ inftruierte SSertteter an ber ^erftellung be§ 9fiei($§=

töillen» mitjuTüirfen in ber Sage raaren. S)a ber Sunbe^rat ba§

uneingefc^ränfte W.eä)t gur ©anftion ber 9tei($§gefe|e crt)ielt, unb
bo er aufeerbem mit umfaffenben Kompetenzen ber ^Regierung unb

ber 33ern}Qlrung (inSbefonbere anä) auf bem ©etnete ber 9?ei(^§=

ouffid}t) au^geftattet rourbe, raar bie ©egenleiftung nid^t gering ju

beroerten, ©iefeä föberaüftifd^e $Reicö§organ aber öatte ber ^reufefd^e

©ntraurf geftri(^en, unb er f)atte bamit eine§ ber ftärfften Oegen^

getüid^te gegen bie unitarifc^en Elemente ber 9ieic^§oerfaffung beseitigt.

2ll§ ©ntgelt bot er ben ©injelftaaten gtoeierlei an.

@r gen)äf)rte ben DfJegierungen ber beutfd^en fvreiftaaten ba^

Jied^t, 3ur 9^eid^§regierung „33ertreter" ju entfenben. Siefe foüten

befugt fein — äi)nlii^ roie bie Sunbe§rat§beüoIImäd)tigten nad^

2lrtiEeI 9 ber je^igen 3^eic()§t)erfaffung — im 9teid^§tage ben ©tanbpunft

i{)rer Siegierungen gegenüber jebem ©egenftanbe ber 3Ser(janblung jur

©eltung ju bringen ; auf Verlangen foÜte itjuen mätjrenb ber Beratung

jeberjeit bal SBort erteilt roerben. 33or allem foQten au^ biefen

SSertretern bei ben einzelnen 9tei($3minifterien naä) 33ebarf 3^eid^^> =

röte gebitbet roerben, Kollegien, bie offenbar al§> 3lnaIoga ber üor=

maligen 53unbe^rat§au§fd^üffe gebadet roaren. ©a§ rcar an fid^ geroife

ein glücflid^er ©ebanfe^ 9hir freilid; roar ben 3fleid^§räten ein fet)r

magerer 2(nteil an ben @ef($äften ber 9teid^§regierung jugebad^t.

©ie fodten lebiglidE) mit ii)rem „©utac^ten" oor ber (Einbringung

oon ©efe^e^Dorlagen beim 9ieid)§tage unb ror bem ©rtaffe ber sur

aiuÄfüljrung ber 9ieid)§gefe^e erforberlid;en allgemeinen 3Serroaltung§*

üorfd^riften ge{)ört roerben (§§ 14—10).

3111 jroeiter @rfa^ für ben S^erluft be§ ^unbeSratg roar ben

ßinjelftaaten ber 6infhi§ auf bie 5^efe^ung be§ ©taaten{)aufe§
jugeftanben, ba§ mit bem 3Sotficl_)aufe jufammen ben 9teid^§tag ju

bilben beftimmt roar (§ 30 ff.). 2Bät)renb ba§ 35ol!^t)au!§ aux: hen

üom „einljeitlic^en beutfd;en Ssolfe" unmittelbar in allgemeiner 'ab-

ftimmung §u roä{)lenben 3lbgeorbneten beftet)t, foll fiel) ha^ ©taatenl)au§-

au^ „2lbgeorbneten ber beutfc^en g^reiftaaten" jufammenfe^en; bie Sanb^

tage roäl)len bie2lbgeorbneten auS ber 9Jcitte ber ©taatSangeljörigen nad)

a}ia§ga6e beso Sanbe^red^t^. Sa bei ber Silbung be^ (Staatenl)aufe§

' 3^er gntiDiu-f be€ SSereinä 3iec^t unb SBtrtfd^aft ift unabpngig von

^^Jreufe ju bemfelben iöor)'cf)(age getommen (2lrt. 106), nur tia^ er feinen

„JietdiCHaustc^iiffen" rceiter greifenbe 33efugntffe jugeftanben fe^en raill.
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grunbfä^Iid^ auf eine ^iiUion SonbeSeinroolner ein SIbgcorbneter ent^

faden foHte, fo raürbe ba§ ^aü§> ein ^loHegiuin von annöfiernb

70 2)titgliebern geworben fein, ^^^^ff^u war, um ^vreu§en nid^t

allju ftor! ^eroortreten ^u laffen, bie 33eftimniung Ijinjugefügt, ba^.

fein ©injelftaat burd^ mef)r aU ein ©rittel aller 2lbgeorbneten oer=^

treten fein bürfe. Siefei ©taaten^aui würbe alfo in bcr 2;at

burd^ bie ©injelftaaten a(g fold^e, nämlid) burd^ ii)re ^auptorgane,

bie Sanbtage, befe^t. 2lber e§ mar natürlid^ etroaS ganj anberei

als ber einfüge SunbeSrat. (S§ war, toie ber ©enat in ben ^^er*

einigten (Btaakn unh ber ©tänberat in ber ©d()roeiäcrifd)en @ib=

genoffenfc^aft , als boS Dber^auS eineS Parlaments gebadet. 3)ie

Slbgeorbneten follten, ungead()tet it)reS partifularen UrfprungS, SSer*

treter beS ganjen beutfd^en 3SolfS, fie foUten, anberS als bie 33unbeS'-

ratsbeüollmäd^tigten, an 2lufträge unb ^nftruftionen nid)t gebunben

fein, fie follten il)re Stimmen nad^ ilirer eigenen freien Überseugung

abgeben. @S oerftel^t fid^ oon felbft, M^ in einem fold^en ©taaten=

t)aufe groar bie ^ntereffen ber @in§elftaaten §u SBorte !ommen fönnen,

bal aber bie ©injelftaaten felber als ftaatlic^e 3"^iöi^uoIiläten in

il;m nic^t oertreten finb. 35or allem rcenn, raie ber ©ntrourf feft=

fegte, für boS ©taatenl)auS ebenfo roie für baS 33olfS^auS bie SegiS-

laturperiobe brei Öal)re bauern foll (§ 37). 3lud; roenn fid^ alfo

roöl)renb ber Sauer einer SegiSlaturperiobe bie 3nfQ"ii"enfefe""ä

eines SanbtagS, ber bie 2Bal)len gum ©taatenliaufe öollgogen l)ot,

burd^auS oeränberte, fo roürbe bieS auf ben ^eftanb feiner „2lb=

georbneten" gum Staatenljaufe nid^t ben geringften @influ§

^aben. ©nblid^ fal) ber ©ntrourf eine 2luflöfung beS ©taatenl)aufeS

burd) ben 9ieid^Spräftbenten cor , unb giüar follte bie 9)löglid^=

feit befielen, baS Staaten^auS ol)ne gleid^geitige Sluflöfung beS SSolfS»

^aufeS aufjulöfen (§§ 40, 44). 33ermöge beS parlamentarifc^en

6gftemS würbe alfo baS 33olfS{)auS in ber Sage geroefen fein, bie

2luflöfung eineS il^m unbequemen ©taatenfiaufeS ju erjiüingen!

IV

gjtan brandet bem ^reu^fc^en ©ntrourfe bie unitarifc^e S^iii^tung,

bie er mit unerbittlid^er Äonfequenä einljielt, nicl)t unbebingt jum

SSortöurfe gu mad)en. Sie ©ntroidlung, bie unfer bunbeSftaatlic^eS

2then fc^on oor bem Kriege genommen Ijatte, geigte bem aufmerf=

famen ^eobac^ter fd^on längft eine ftarfe Sieigung nad^ ber ©eite
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be§ einl)eit§ftaQte§ ^ Unb z§> ift burd^aug unbegrünbet, roenn mon

biefc (gntroicflung an fid^ fetbft für eine ung(üc!U(^e erflört. SJtag mau

im Übrigen barüber benfen, tuie man roill, fo mel ift ho6) geroiB,

bafe bie gewaltigen 3Iufgaben, bie ba§ diexä) in 3"^""ft ßwf ^^^^'

f(i)aft^=» unb fiuangpolitifd^em ©ebiete gu erfüllen t)aben wirb, mit

innerer 9lotTOenbigfeit gu einer ftarfeu 3entralifation brängen roerben.

3lber eg roäre rid^tiger geraefen, bie 5ßerfaffung fo etaftifc^ ju ge=

ftalten, bafe fie ber ©ntroidhmg freie Saljn liefe, ftatt biefe ©ntroicfhing

mit rauljer g^auft üou oornljerein in beftimmte 9ftid;tung gu brängen.

33or allem toar ber ^etiler, beu ber S^erfaffer be§ ©ntraurfä he=

ging, ein taftifd^er. @r fd)ä^te bie partifularen SBiberftänbe , auf

bie er nad; ben @rfat)rungen ber legten 9Jtonate rechnen mufete,

allgu niebrig ein. @r überfal;, bafe in ben beutfd^en ©injelftaaten

nod^ immer ein gätier 2Bi(Ie ju ftaattid^em. (Eigenleben oor^anben ift.

(Bx befanb fid^ in einem fi^raeren ^trtum, toenn er glaubte, bafe

ba§ ©toat^beroufetfein ber ^Territorien burd^ bie Sefeitigung i^rer

3)t)naftien gefd^roädlit roorben fei. Unfere Staaten finb freilid^ oor

3citen burd) bie Slrbeit iljrer dürften gef^affen toorben. 3lber ber

innere 3i'fammenl)alt, ben itjnen eine jat)rl)unbertelange 5ßerraaltung,

nic^t gule^t aber bie fonftitutionelle SSerfaffung unb ha^ parlomen--

tarifdje Seben gegeben, ift oiel gu grofe, aU bafe er burd^ ben ©turj

ber ®i)naftien t)ätte aü§> ben Saugen gel)en fönnen. 3)a§ ©efü^l

biefeg 3"fan^i"enl)alt§ lebt nid^t etroa nur bei ber einjelftaatlid^en

33ureauf"ratie, bie bie Sieoolution überbauert l)at, fonbern minbeftenS

ebenfo ftarf bei ben Seuölferungen. ©afe ber 5?rieg unb bie ?lk'

üolution ba§ St^^fie getan Ijatten, um in SDUttel^ unb ©übbeutferlaub

eine entfd)iebene ?^einbfd)aft gegen jentraliftifd^e Seftrebungen ju er=

geugen, ^aben mir fd^on gefelien. liefen (Stimmungen mufe aber

gurjeit einfad; 9ted^nung getragen rcerben. SBeber bie S^teid^S»

regierung nodj bie 9tationalüerfammlung barf mit einer nad^läffigen

©ebärbe an il)nen oorübergelien. Wian mag bie Sage, in bie roir

geraten finb, beflagen. 9lber e§ mürbe ein ©d^tag in§ Sßaffer fein,

menn bie Sktionaloerfammlung eine unitarifd^e 2]erfaffung nad; beni

Siesepte be'o ^sreu§fd)en ©ntrourfg üerabfd)ieben rooHte.

®ie Diationaluerfammlung üon ^Beimar fann geroife mit befferem

Siedete als einft ba§ ^ranffurter ^^^'^i^Ißinent erflären, ba§ it)r 'i^eruf

1 Sß^r. meine ©d)rtft „Unitartämuä unb pberali^muS im Seutfdjen

SReic^e,, (1907), baju ben 2(uffa^: Siömarcf unb bie 3ieic^öDevfaffunci, in bec

Seitfc^rift „^a§ 3Jeue 3^eutfd)Ianb" 3, ©. 185 ff.
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unb i^rc SSottmad^t, eine beutfd)e 5ßerfaf[ung ju fd^affen, auf ber

©ouueränität U^ (^aw^ beutfd^en S^olfg berut)e. 2lber i^re ©out)erä=

nität ift bod^ im ©runbe nur eine fotc|e ber (^orm, nid^t ber ©ad^e.

S3ei ber Beratung oom 25. Januar t)at ein iinittelftaatlid^er 2)e(e:

gierter geäußert: „2öa§ rcürbe ge)d^el)en, roenn bie Sf^ationalDerfamm^

lung \id) für fouoerän erflären raürbe? ®amit wäre bie ©ad^e nid^t

ju ©nbe gebrad^t, ba bie 9iationatüerfammtung eine
@j:efutioe nid^t befi^t. Dljne 3"ftiw"^""9 ^^^ @in§elftaaten

!ann bie Sieid^Soerfaffung nid^t juftanbe !ommen." S)Qmit rairb bie

l^eutige ©ituQtion bligartig fd^arf beleud^tet. 9)tQg bie SSerfaffung,

bie in Sßeimar juftanbe fommt, ein @efid)t tragen, roie fie raiH, nod^

immer finb bie (ginjelftaaten mäd^tig genug, um i§r ben SebenSfaben

abjufdjneiben , wenn fie mit \i)x innerUd^ nirfjt jufrieben finb. Sie

?lationa(oerfQmmlung in SBeimar befinbet fid^ in einer ganj äljulid^en

Sage roie jur ^nt ber erften beutfd^en ^iecolution baS Parlament

von ^ranffurt. ©ie ift roie biefeS äur D^nmod^t oerurteitt, voenn

fie fid; nid^t mit ben ©ingelftaoten ju üerftänbigen roei§. damals

roaren e§ bie fronen, an beren Sßiberftonb ba§ SSerfoffungöroerf ge-

fd^eitert ift. ^eute finb eg bie reoolutionären 3fiegierungen ber

©liebftaoten, bie geroittt unb gerüftet finb, jebem Unternel)men ent=

gegengutreten , baS bie 9?eid^§t)erfQffung über it)re ^öpfe {)inroeg 3U=

ftanbe bringen roiü. 9Zur ba§ im 3at)re 1849 bie preu§ifd)e ^rone,

roenn fie bie nötige ©nergie befeffcn t)ätte, in ber Sage geroefen roäre,

SDeutfdjIanb in bie 33af)n bunbe^ftaatlid^er ©inigung 5u rei&en. Se|t

liat man bal preu§ifd^e Königtum, ben preu§ifd;en ©taat, bie

preu^ifd^e 2lrmee gerbrod^en unb bamit bie ftärfften Gräfte jerftört,

bie 2tu§einanberftrebenbeg 5um 3"fownien()a(ten, ba§ S^ieid^ felbft in

neuen Salinen l)ätten groingen !önnen.

2)ie 3SerpItniffe l)ahzn nun auä) fd^on bie oorläufige 9ieid)^-

regierung genötigt, ber föberaliftifd^en Strömung ber ©egenroart be=

beutenbe 3i'gßftänbniffe ju modien. ®er neue ©ntrourf ber 9teid)§=

oerfaffung, ben fie mit bem ©taatenau^fc^uffe oereinbart Ijat, trägt

ein ganj onbereS @efid)t at§ ber ^reufefd;e ©ntrourf. ^n ben uni=

tarifd^en SBein ift oiel föberaliftifd;eic SSaffer gegoffen roorben. ©o
»iel, ba§ man fogar ernftlid^ fragen mu§, ob babei nid^t be§ ©uten

3U oiel gefd^eljen fei. 33ei unbefangener Prüfung fc^eint e§, ba^

ber §roeite Sntrourf bie „33ebürfni§gren5e" in föberaliftifdier 9iid^tung

ebenfo ftarf überfd^reitet, roie e§ fein SSorläufer in ber unitarifd)en

Siic^tung getan t)atte. ©oroot)l bie neue 2lrt ber ^ompetensreguHerung
ecf)mDUer§ 3al)r6ud6 XLIII 2. 6
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roie bie jc^t oornefdfilagene Drganifation her 9iei(^§gen)alt gibt ju

lebhaften 33cbenfen 3lnla§.

2lt§ ein arger ©d^önfieit^febler im Silbe ber $8erfaffung er^-

f(feinen junädift bie Steferoa treckte ber fübbeutfd^en ©tooten ; ein

groJBer ^eil üoii iljmn fott au§ ber alten in bie neu^ ^serfa[fiing

f)erübergenonimen werben, ©o junäc^ft im 9)iilitärroefen. 2lllerbingg

erflärt ber ©ntrourf, e§ folle auf biefem ©ebiete [on)of)l bie ©efe^»

gebung auSfd^liefelict; bem 9ieic^e jufte^en, al§ aud^ bie SSerroaltung

burd^ ben Sfteic^^roe^rminifter gefül)rt roerben (2(rt. 5). Sefd^rönfte

er fic^ auf biefe 2Sorfcl;rift, fo roürbe er alle§ 2oh oerbienen. ©ie

Erfahrungen ber grieben0>-, namentlid^ aber ber ^rieg^^eit loffen e§

bringenb geboten erfd^cinen, bafe beim Sanbl)eere mit bem l;ergebrad^ten

^ontingent^ftjftem aufgeräumt wirb, llnb raie fet^r bie ä^erl^ältniffe ber

©egenroart baju brängen, bem S^ieid^e ein jentralifierte§ eigene^ §eer

sur ^^erfügung gu ftellen, rourbe fd^on üor^in angebeutet. 3lber ber @nt=

lüurf burdE)bridbt ben ©runbfa^ fd^on baburd^, bafe er bem fünftigen

aBel)rgefe^e bie 3lufgabe fteUt, ben oberften ^ommanboftellen in ben

einzelnen „Sanbe^teilen" felbftänbige SSeriüaltung^befugniffe ein5u=

räumen, bie fid; auf bie Pflege „ber befonberen ©tammeltü(^tigfeit (!)

unb tanb^mannfd^aftlid^en Eigenart" rid^ten fotten — eine Se«

ftimmung, bie einer für bie @inl)eitlic^feit be^ ^eere§ au^erorbentlid^

gefäljrlidicn ©ejentralifation %üv unb ^or öffnet, ©arüber l)inau^

follen aber bie Btaakn, in benen nad^ ben bi§{)erigen 3>erfaffung^=

grunblagen felbftänbige 3JJilitäröerroaltungen beftanben t;aben —
alfo ^^reuBen, kapern, Sad^fen, SBürttemberg — , in ibren fid^

„l)ierau^ ergebenben" 6onberred^ten ol)ne i^re 3wfiii"i"""Ö "^"^^

befd()ränft werben bürfen^ ©oroeit kapern nadt; bem 9büember=

üertrage üon 1870 nod^ roeitergebenbe ©onberrec^te genießt, follen

fie iljm gleidt;fall§ nur mit feiner 3uftiinmung üertür§t werben (3lrt. 5) ^.

^ 2)er @a^ tft überouä unffar. 2tuö bem 33efi^e felbftänbiger SIHlitär=

Dertüaltung folcjt an fidö fein „Sonberred&t". 3)ie Sonberrec^te evgeßen fic^ ouä

ber Sßerfaffung unb ben öon il^r in öejug genommenen SSerträgen, unb ber

33efi§ eigener 3!Kilitärt)erraa(tung löar nacf) ber 35erfaffung gerabe fein 3>orred)t

einselner, fonbern ftanb grunbfä^lid^ allen 33unbe§ftaaten 5U. Ob Sac^fen auf

Örunb ber in il^rer Öülttgfeit ftarf angefochtenen SKilitärfonoention „Sonber=

redete" befafe, raar siüeifell^aft. ^reufeen I)atte überl^aupt feine militärifc^en

„©onberrec^te". Seine Stellung toar burc^ bie Söeftimmungen ber S^erfaffiing

über Serfaffungäänberungen tat)äcf)Iicf) gefcf)ü^t.

- 3tur rcirb 39ai)ern bie Sßerpflidjtung auferlegt, in 3"f»"ft ^'^ 5]er=

roenbung ber iliittcl, bie für fein Kontingent befanntlid^ im iHeicf)äetat in einer

Summe auögeiuorfen luerben, bem dieid)e gegenüber nad^suioeifen.
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j^erner wirb ba§ ^Noftreferuntredit Saijerng unb SBürttemberg§ oiif^

red^ter^alten. 9l(Ierbing§ Jann" ba§ ?fteiä) ha§: ^oft- unb Xek--

grapl)eniuefen biefer Staaten gegen @ntfd)äbignng in eigene 3]er=

roaltung übernet)men, aber nur im SBege be§ „5ßertrag§". Sil baS

gefdjeljen ift, bleiben bie biSberigen 33orre(^te in ilraft. ^'Jur roirb ber

S!ßo\t- unb 2^e(egrap()enoerfel;r mit ben an Sägern unb Söürttemberg

angrenjenben nid)tbeutfd^en Staaten fortan auSfc^lie^licb oom 9ieic^e

geregelt, unb bie ^oftit)ertäeid;en foden für haS^ ganje 9teid^ gemeinfam

fein (2lrt. 87, 88). 5tu(^ in bejug auf bie 33ierbefteuerung bleibt

e§ bei ber 9teferüatfteIIung ber brei fübbeutfcben Staaten, unb ba§

\i)mn im 3iei(^ggefe^e über ba§ Sranntroeinmonopol üom 2(3. ^uli

1918 juerfannte Sonberrcd^t toirb ungefd;mälert erf)alten. Sogar

bo§ baijrifd^e 9ieferDatred)t in Sad)en be§ Smmobiliarüerfi(^erung§=

Tuefenä ift nic^t oergeffen werben (3lrt. 116— 118). ^n bem @ifen=

bafjnroefen ift ber ©ntmurf mit ber SluSteilung oon 9?eferr)atred)ten

fo freigebig, tü'a er nod; beträd)tlid) über ha?» i;inaulget)t, raa§ bie

biötjerige 9iei(^!oüerfoffnng jugeftanb. Si§ je^t geno§ ouf biefem

©ebiete nur 33ai)ern eine 2lugnat)mefteIIung , unb graar im roefent«

lid^en nur gegenüber ber 33erorbnung§=' unb 3luffid)ti§geiüalt be§

9fiei(j^e§. 3^§t erflärt ber ©ntrourf: eä fei groar bie „3lufgabe" bei

9fiei(^l, alle bem allgemeinen 3Serfef)re bienenben (Sifenbal;nen gegen

©ntfdjäbigung in eigene 3]ern)altung §u übernet)men; aber bie Über»

na^me foHe nur im 9Bege bei SSertragl erfolgen bürfen. fDal

©ntfpred^enbe mirb für bie bem allgemeinen 58erfel)re bienenben

33innen]üafferftrafeen unb bie nad^ ben großen §äfen ber Oft- unb

'Jiorbfee fül)renben Seeroafferftra^en ongeorbnet (2lrt. 102, 103). ®iefe

^ßorfd^riften ftnb infofern beffer all bie bei ^reu^fc^en ©ntiourfl,

all bem 9teic|e ni^t mit einem Sditage bie uneiugefd;ränfte eigene

SSerroaltung im ganzen Umfreife teS^ $öerfel)rlroefenl überrciefen rairb.

2lber \k finb ipdjh bebenftid^, infofern fie allen (Sinselftaaten, bie

fic^ im 33efi^e üon Staatibabnen unb äßafferftraf3cn befinben, ein

ateferoatrec^t fd)enfen, ha§ iljnen bilt)er nid^t suftonb. 9tun mag el

geroife nid;t leidet fein, bie fübbeutfclien Staaten jur Stufgabe iljrer

SSorguglfteüung gu beiuegen. 3lber roeld^er 9iüdfdt)ritt liegt barin,

ba& man ben Umfang ber 9ieferr»atred^te nodl) erweitert! @l ift ju

roünfdien, ha^ bie ^iationaloerfammlung und) einmal ben 3Serfnd^

unternimmt, l)ier ju bremfen, ober ba^ fie roenigftenl bie ärgften

jener föberaliftifd^en 3Inad;ronilmen aul bem beutfc^en 5ßerfaffungl=

rechte entfernt.

©röteren 33eifall all bie Sd;onung partihtlarer Sonberred)te
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oerbient bie Haltung, bie ber neue ©ntrourf in bejug auf bie ber

au§fd^(ieBli(^en ©efe^ge&ung unb ber eigenen 93er =

lüaltung be§ 9iei(^e^ anficimfaüenbcn 21ngelegen{)eiten einnimmt.

3Son ben ©ifenbatjnen unb aSafferftraBen war eben f(f)on bie Siebe.

9}Jit 9f?edöt l)at ferner ber ©nttourf bie Siegelung be§ ^anbel§üer!e{)r§,

bei 58anf= unb SörfenroefcnS, be§ 33erfet)rl mit Jlraftfaljrseugen ber

fafultatiöen ©efe^gebunglfompetenj bei Steid^eS jugeroiefen, unb er

l^at üor ottem auf biefen ©ebieten bie SSerroattung , bie ^reu§ bem

Steidje gugebodjt, ben ©üebfioaten überloffen (2lrt. 9, 103). SDie

©rbebung ber 3öIIe unb 58erbrau(^§fteuern roirb — mit Siedet —
grunbfä^ürf) bem 9ieid;e übertragen (3Irt. 7 2lbf. 3) ; ba§ für ©ad^fen,

bie üier fübbeutfd^en (Staaten, 33remen unb Hamburg eine 2lu§*

nat)me gemad^t rairb ('ärt. 115), ift roieber weniger ju billigen. ®ie

@rf)ebung unb iserroattnng ber übrigen 9iei(^»abgaben roirb von

üorn{)erein ben ©injelftaaten belaffen. ®oc^ fann bie 9ieid^;§gefe^=

gebung bejüglicf; inbirefter 9ieid)§abgaben, bie nid)t 23crbrauc^§^

fteuern finb, ben Übergang ber @r|ebung unb ^Serroaltung auf ba£^

Sieid^ oornetjmen ; ba»felbe !ann be^üglid^ ber anberen 9Jeid^§=, aber

aud^ ber SanbeSabgaben auf 2tntrag einel ©Hebftaateio gefd)el)en

(3lrt. 7, 2lbf. 3—5). ^m 33ereid^e ber ouSroärtigen 3lngelegent)eiten

gefte{)t ber ©ntrourf ben ©injelftaaten ba§ Siedet ju, mit aulroärtigen

©taaten 93erträge ju fcE)liefeen, foroeit fid^ biefe auf ©egenftänbe be=

gießen, bie ifjrer @efe|gebung unterftet)en ; nur bebürfen fold^e 9Ser=

träge ber 3"fti"^»i""9 ^^^ 3teid^§ (2lrt. 4). Tia§> ift §u billigen,

©ringenb erforberlid^ möd^te e§ aber fein, bem Sieid^e bie il^m l)ente

leiber fef)lenbe $8efugnig einzuräumen, ^^^remben ben 21ufentl)alt im

9?eid^§gebiete ober in ein^efnen 2:^eilen besS Steid^lgebietö ju unter*

fagen. @l ift ein unroürbiger 3wftanb, wenn bie 9ieid)!oregierung

bie 2luln)eifung reid^lfd^äblid^er 2lu§[änber oon ben ©inzelftaaten

oI§ eine ©efädigfeit erbitten mu§. ®aB ber (2taatenau§fd)u§ ba§

^tolonialroefen roieber auSbrüdlid^ erwähnt f)at (9Irt. ü), entfprid^t

einem ©ebote ber imtionalen SBürbe.

Keffer o(l ber erfte ©ntrourf tjat ber je^ige ben £rei§ ber 3ln=

gelegenl;eiten umgrenzt, bie ber — fonfurrierenben — ©efe^ =

gebung be» 9ieid;§, ber 93erroattung ber ©injelftaaten unter*

liegen foüen (2Irt. 9). ^ier ift mand)e £üdfe gefdjloffen roorben, bie

ber ^^reufefd;e ©iitrourf offen gelaffen batte. ®ie 5roifd^cnftaatlid)e

Sted^t»* unb ä>erroaltungel)ilfe, hü§i SBobiumgerocfen finb eingefügt,

ber 33ergban roirb auebrürflid) erroäljut, bie ^uftänbigfcit bei dkid)»

gur Siegelung bei Gntcignunglroefenl in ooUcm Umfange anerfannt.
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Sie ^ompetenj be§ SReid^^ in Bad)en ber SanbeC-fteueni ift erroeitert.

9'ii($t nur in bejug auf S'-iföffigfeit unb @rf)ebunQ§art fold^er Sanbe§=

abgaben, bie fid; im 9k{)men be» 3oßüerein§oertrag^3 oom 8. '^uü

1867 bewegen, unb gur 3Sert)ütung üon ©oppelbefteuerungen,

fonbern auä) infofern, alfo bem 9teid^e ba§ 9^ed;t ber ©efe^gebung

über alle 3Uigaben unb @inna()men üerliefien rcirb, bie ganj ober

teilroeife für feine 3>i^e<fe in 3(nfprucl^ genommen werben (2lrt. 7,

3tbf. 2). ®ie üon ^reu^ unooUftänbig geregelte Ä'ompetenj gur

©efe^gebung im ©ifenbaljniuefen ift in einer ber bi^{)erigen 3Ser=

faffung entfprec^enben ^^eife normiert roorben (Slrt. 80). ßingefügt

ift eine Seftimmung, bie „ben ©d^ug ber öffentlid^en ©id;er()eit unb

Crbnung unb bie öffcntlid;e 9Bot)Ifat)rtlipftege, foroeit ein 23ebürfni§

für ben (SrIaB g(eid;mä&iger ^orfd)riften tjortjonben ift", ber 9ieid;^=

gefe^gebung juineift (2lrt. 9, 3- H)/ — eine fet)r e(aftifd)e ^(aufel,

bie DermutHd) in ber 3uf"iift eine veä)t große D^toIIe fpieten rairb.

Sa^felbe gilt für bie SSorfd^rift, ba§ bem 9^eidf)e bie „^Hegetung ber

^erftellung unb 5Bertei(ung ber n)irtfd;aftlid)en ©üter für bie beutfdje

©emeinroirtf^aft" gnftetien fotte (3lrt. 9, 3. 15). 9(uffäUig ift,

ba§, roie bei ^^reu^, baiS gefamte 2lrmenn3efen unter bie 9teid^§;

juftänbigfeit geftedt raorben ift (2(rt. 9, 3- 1)/ obrooljl bod; biefe

^}J?aterie mit bem ^ommunalroefen in engftem 3»fßnimenl3ange ftel;t.

^Dagegen i)at man bie llompeteng be§ dieid)§ jur 53obengefe^gebung

burd; eine fdjärfere ^yormnlierung eingeengt (3lrt. 9, 3- 14). 3tuf

ber anberen ©eite ift ber ©dju^ unb bie Pflege ber fd)ulentlaffenen

^ugenb ber 9teid^§gefet^gebung gugeroiefen morben (3lrt. 4, 3- 1^)-

@iS roäre rid)tiger geroefen, biefe Slngelegenljeit ben ©injelftaaten ju

überlaffen. Um fo mei)r, al§ man im übrigen nerftänbigeriüeife bo§

«Sdjulroefen — üon ben grunbred^tlii^en 33eftimmungen abgefeljcn —
ber Sanbe!ogefe^gebung ebenfo oorbcljalten (jot roie bie 33c5iei)ungen

groifdien ©taat unb ^ird^e.

@§ ergibt fid^ au§ adebem, ha^ baS 93 r b e !^ a 1 1 i5 g e b i e t ber

föinjelftaaten in bem neuen ©ntrourfe nidjt roefentlid; weiter abgeftedt

roorben ift al§ im ©ntmurfe beg ©taatsfefretärg ^reu^. 31ber boc^

mit einer fef)r widitigen 51u§nat)me: bie oon ^^reuB üorgefd)Iagenen

tiefen Eingriffe in ba§ ilommunalred^t l)at man fategorifd) §urüd^

geroiefen, unb ebenfo §at man üon hen 9Iormatio6eftimmungen über

ben 9nl;att ber Sanbe^oerfaffnngen ba^ meifte mit einem energifd^en

5eberftrid)e befeitigt. 9iur bie 33orfc^rift, ba§ bie Sanbejooerfaffung

republifanifd), bie 33olfiooertretung nad^ einem bem dteid)§:taQ^roa\)U

redete entfpred^enben 3Serfaf)ren sufammengefe^t unb ba§ SfiegierungS*
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ft)flem parlamentarifd^ fein muffe, ift ftel;en geblieben (2lrt. 16).

Seod^tüd) ift au^, ba^ ber neue ^nbigenat'oQrtifet (Slrt. 29) üer=

ftänbigerroeife ben ©injelftaaten bie (Sntfd^eibung überlast, ob fie

Slngeljörige anberer beutfd;er Staaten an ber 2Iu5übung poHtifc^er

9ted)te teilnef)nien laffen roollen ober nid^t.

Söeniger befriebigenb aU bie Siegelung ber @efe^gebung§= unb

2Serraaltung§fompetens be§ Steid^S ift bem neuen ©ntrourfe bie ©e=

ftaltung ber 9teid^§auf f ic^t gelungen (3lrt. 14). 3lÜerbingi

bebeutet e^5 eine 3Serbefferung , ba§ bie extremen ^reu§f(^en 3Sor=

fd^Iöge — bie generelle ©rfe^ung ber Dberauffid)t burc^ eine un=

mittelbare 9luffidjt — nid;t angenommen raorben finb. 2lber in ber

ä^erroerfung ber unmittelbaren 2luffid)t fd^eint boc^ ber neue (Snttourf

über ha§> erforberlid)e 93ia§ l)inauggegnngen §u fein. @r ermädjtigt

bie 9fiei(^^regierung grunbfä^lid; nur, an bie Sanbe^jentralbeliörben

S3eauftragte gur Überroad^ung ber 2lu§fü^rung ber Sieic^Sgefe^e §u

entfenben, unb er oerpflid)tet lebig lid; bie Sanbe^regierungen, auf ©r-

fud^en ber 9teid^§regierung 3Jiängel, bie bei ber 2lu§fül)rung ber

3ieicl)ggefe^e ^eroorgetreten finb, ju befeitigen. (Sine 2In§nat)me gilt

aüein im ^ereii^e be§ (gifenba^nroefeuiS (2lrt. 96). 9iun ift aber

fd^on ha^ bielierige 3ieic^gred)t an üielen ©teilen über bie Sinie ber

blofeen Cberauffidjt l^inauSgegangen. ©oUen etroa bie galilreid^en

rei(^§gefcl3lid^en 33eftimmungen im ^oü-- unb ©teuerinefen, in ben

©eud;engefe^en, im 3lu^roanberung§=^, 9Jiün§^, (Sic^roefen unb anberem,

bie ber Sluffid^tsSgeroalt be§ 9teid^§ eine unmittelbare Serül)rung

mit 3)iittel= unb Unterbel)örben ber ©injelflaaten geftatten, burd^ bie

neue SSerfaffung aufgel)oben fein? ®a§ märe ein unleugbarer diM--

fc^ritt. 5Der @ntrourf gibt bloB in bem 2lbfd)nitte über M§ ^^inons*

unb ^anbelsroefen eine ^anb^abe, bie „33efugniffe ber S^ieidjganf-

fid^t§bel)örben" burdj 9ieid^!ogefe| über bie oom 3lrt. 14 geftedte

enge ©renje au^jubelinen (2lrt. 81). @l roäre erroünfdjt, biee in

beutlid^erer g^orm burd^ eine für alle ©ebiete ber 9ieid^!§fompeten3

geltenbe 5llaufel su tun^ Unb nod^ in einer anberen Sejieliung

get)t ber ©ntronrf — wie übrigeng and; fd)on ber ^reufefd^e — in

ber bebenflid)ften SSeife Ijinter ha§> l)eute geltenbe 9ied;t gurüd. ©r

befd^ränlt bie 9ieid^^auffi(^t auf biejenigen 2lngelegenl)eiten, „bie bure^

1 SSgt. ben entiourf be§ 35erein§ 3lec^t unb 3Birtfc^aft 2lrt. 9, 3lbf. 2:

„3(uf ben ©ebieten, auf benen ba6 3Jetclö ba§ 3ieä)t jur ©efe^getumg beft^t,

fönnen i^iii burd^ Sieic^ggefeU iöefugniffe eigener SSerntaftung unb ®e=

rid^tobarteit foiüie ba§ Siedet übertragen nierben, Sanbeguerroaltungobc^örben

unmittelbar mit Slnroeifungen 3u oerfefjen."
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bie 9?eid^§gefe^gebung g e r e g e 1 1 f i u b". @r üerfagt a(fo bem Siieid^e

bte fogenannte „fetbftänbige 2liiffid;t", b. i). bie Befugnis, jum ©(^u^e

oon 9?eid^§= unb anberen oQgemeinen 3'itereffen bie ©injelftaaten auä)

bann fd^on ju beouffidötigen, inenn boS ^teid^ oou feiner 3uftänbigfeit

gum ©rlaffe eine§ 9ieid)§gefe^eg uod) feinen ©tbraud) gemadjt l)at

5Der Sefi| biefe» felbftänbigen 2Iuffid}t§rec|t§ ift nad^ Söortlaut unb

©ntftebungggefd^ic^te ber fieutigen 9ieid;§üerfaffung (3Irt.4) bem 9?eid^e

fd^Ied^terbingS nid^t obäuftreiten. ®ie ^roj-iS f)at ftd) feiner ftänbig

bebient, gum Seifpiel im 2lUioraanberungg= , @efunb^eit§= , 2Baffer=

ftrafeenroefen ober in bejug auf bie Kontrolle ber ©eefd^iffaljrtiSgeid^en.

^enn \id) bie 9ieid)§regierung gelegentlid^ auf einen anberen ©tanb=

punft fteEte, roie etwa l)infid^tlid) ber 2lufftd^t über bie einjelftaat^

lic^e g=rembenpolisei, f)at \iä) ber dteidi^taq immer energifd^ für

bie 3Iner!ennung ber felbftänbigen 9^eid^§auffid^t eingefe^t \ Siefe ift

in ber S^at für ba§ dleiä) ganj unentbefirtid), au§ internationalen,

militärifd^en , n)irtfd^aftlid)en unb anberen (Srünben, unb ber ®nt=

rourf mu§ t)ier entfd^iebcn ergänzt roerben^.

2luf ber anberen Seite ift ber ©ntrourf bered^tigten 2Bünfd^en

entgegengefommen, inbem er bie föberatioe Drganifation ber '^tiä)?>'-

aufft(^t, bie ber bi§t)erigen 3Serfaffung eigentümlid) mar, fo gut roie

ganj in unitarifc^er SBeife au^geftaltet ^at. 9tnber§ al§ ber früt)ere

SunbeSrat fotl ber fünftige 9?eic^§rat ha^ die^t ber „g)iängelabl)ilfe"

nid^t befi^en. ^ux im ©ifenbabnmefen ift eine 2ln§nal)me gemad^t

tüorben (2lrt. 96), über bereu ^ered^tigung man wirb ftreiten fönnen^.

3m übrigen liegt bie 2lu§übung ber 9fteid^§ouffic^t auäfd^üefelid^ in

ber §anb ber 9teidj§regierung , unb ber 3lu§trag üon ©treitigfeiten

3Toifd)en 9?eid^ unb ©injetftaaten auf biefem ©ebiete foll nunmeljr auf

gerid^ttid&em 2Bege, in erfter Sinie burd) ben in 2lu§fid^t genommenen

©taat§gerid;t§(;of, erfolgen (2Irt. 11, 14 3lbf. 3, 17). e§ roirb fid^

1 Sgr. meine aieic^^Sauffic^t ©. 411 ff.

' aUjt. ben entiDurf be§ «ereinä 9?ec^t unb aßirtfc^aft 3(rt. 12, 9l6f. 2:

„Solange bae iHeic^ auf ben fetner ©efe^gebung jugänglic^en ©ebieten gefe^=

lidje Sinovbnungen nic^t getroffen i)at, maäjt eä barüber, ba| bie JBunbegftaatein

bie bem ®c£)u^e be§ SHeic^ä anoertrauten ^ntereffen realeren."

3 Sie giuffid^t über bie ©ifenbaf^nen foU burd^ ben 2tu^fcf)uB beä ^tiä)^'

-rateö für baä ©tfenbal^nraefen gefül^rt rcerben. 2)a§ SReid^Seifenbai^namt f)at

lebiglic^ bie ©efc^äfte be§ 2lu6fci)uffe^ iioräubereiten, SUIerbings fann ber

^uäfc^ufe bem Steic^ieifenba^namte feine Äompetenj teilineife belegieren. Siefe

Siegelung gel^t njieberum, roie ic^ glaube, noc^ hinter 'i>a§ je^ige Siedet äurüd;

benn biefes l)at ben 5>unbesrot bereite mefentlid} jugunften bei 9ieic^§eifenbolÖn=

Qmtei bepoffebiert. 93g(. meine PJeid^iauffici^t ©. 576 ff.
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üon felbft oerftetien, bofe ouc^ bie bem 9teid^§präfibenten übertroc^ene

Steic^Sefefution (3lrt. 67) nur auf ©runb eine§ ©rfenntiiiffe^ be§

©tQat§gerid^t§f)of§ erfolgen fonn. ®a§ bie 9)iängelQbt)iIfe im 3Ser=

fafiren ber Sf^eid^^auffid^t in le^ter 3"fto"S "^^^ ©ntfdieibung eineS

unparteiifd^en Siiid^ter^ anoertraut roirb, ift gu begrüben. Slber

freiließ nur für folc^e „Sluffid^t^fonflifte", bei benen fid^ bie 9teid^§^

fontroQe auf bie formelle Segalität be^j einjelflaatlii^en ^l>erfQi)ren^5

bejietit. @§ gibt fetjr üiele 3^ä(Ie, in benen bie 9ieid)^auffirf)t nid;t

in reiner „^iedjtSfontroße" befielt, in benen fie oielmetir mit @r=

rcägungen bei 9M^lid^en unb ^lotroenbigen gu arbeiten \)at Unb sur

@ntf($eibung oon 2tuffirf)t§fonfIiften, bei benen poUtifi^e, finanzielle,

ted)nifd)e ©efid^t^punfte in grage fommen, ift ein ©taat;ogeri($t§E)of

nic^t baio geeignete Drgan^ SBitt man unter allen Umfiänben

aud^ in folc^en fällen bie Äompetenj bei ©taat»gerid)t»{)of!c feft^^

(egen, fo foQIe gum minbeften in bem fünftigen 2tu»füt)rung§gefe^e

bafür geforgt werben, ha'ß ba§ ©eridjt in O^ragen bes politifc^en

6rmeffen!o an bie @ntfd)£ibung ber 9teid;5regierung gebunben ift.

Überblicft man bie 9?eif)e ber üom neuen ©ntrourfe getroffenen

5?ompetenäbefiimmungen, fo jeigt fid), genau roie beim '^reu§fd)en

©ntraurfe, ein ftarfer 3)langel an ©laftijität. S^lur ha^ ^reu$

bie 9ieid^§fompeten§en ^u einfeitig nad; ber unitarifcfien «Seite feft=

gelegt I)atte, wät)renb ber jefeige ©ntrourf ba§ föberaliftifdje ^^rinjip

attgu fd)roff betont. S^a§ |at feine großen 33ebenfen, toeil in 3"f""ft

bie 58erfaffungeänberungen im S>ergleidöe mit bem bi§f)erigen 9ied}t»--

juftanbe fel)r erfdiroert fein follen. Sie fönnen oom 9ieid)ltage nur

befc^Ioffen raerben,' toenn raenigftenl jroei drittel ber gefe^tic^en WaU
glieber5al)t bei 9ieid^ltagl antoefenb finb unb minbeften» jroei ©rittet

ber Slnmefenben guftimmen (3(rt. 54); auc^ im 9fteid^lrate ift bie 3"=

ftimmung einer .Si^fi^i^^ttelmeljrljeit erforberlid^ (2trt. 23 9lbf. 4).

9lun fagt ber ©ntrourf jum S3eifpiel in 3Irt. 9 2lbf. 2, ba§ bie

2lulfüt)rung ber 9teid^§gefe|e „grunbfä^tid^" burd^ bie Sanbel=

beljörben su erfolgen \)Qhe. 2)a§ ift fel)r oernünftig; bi§{)er galt

berfelbe „©runbfa^". 2lber bie 9ieid^lgefe^gebung t)at il)n bereit!

an jablreic^en ©teilen burd^brod^en , inbem fie bem Sieid^e nmnnig--

fac^e 9ied)te eigener ©erid^tlbarfeit unb eigener ^ßerroaltung ein*

räumte — man benfe nur an bal 3Serfidjerung§roefen, an ba» ^^^atent=

mefen, an bie 3iei($ggerid;tlbarfeit. (Sine folc^e 2lu§bel)nung ber

9teic^läuftänbigfeit lie^ fid^ in ben meiften pllen of)ne jebe ©d;n)ierig=

aSgl. meine SReic^^auffic^t S. 702, 704 ff.
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feit beroirfen. @§ genügte, bafe fic^ im Suiibe^rate toeniger a[§>

üiergel^n ©tinimen gegen bie 9^euerung on^fprocfien; im 3ieicf)§tage

beburfte e§ für S^crfaffungSönberungen übertiaupt feiner l^ö^eren

^WajoritQt a{§ bei einfarfien ©efe^en. @rl()ob fid^ alfo gegen eine

©rroeiterung ber SSerraaltungfofornpetensen be§ 9teid)§ im 9tei(^§tage

2Biberfprud;, fo roor er leid)t jum ©d)toeigen ju bringen, wenn man

ficb barauf berufen fonnte, bn§ fid^ ber 33unbe§rat mit ber für 3Ser=

faffungSänberungen nötigen SJieljrtieit ber (Stimmen einoerftanben

erflärt t)abe. ^n 3iif""ft ^^^'^ jebe^mal ber bornenooUe äöeg ber

formellen ä^erfoffung^änberung eingefd)lagen werben muffen, loenn

üon bem „©runbfafee" be§ 2lrt. 9 felbft bei üer^ältni^mofeig gering^

fügigem 3tnlQffe abgeroid^en raerben foü. ^a, e§ erf)ebt fic^ ber

Stoeifel, ob nid;t burd^ biefen „©runbfa^" alle beftefienben @inrid^==

tungen, bie if)m suiuiberlanfen, roie Patentamt, 9fteid^güerfi($erungl=

amt ober gar bo^ Steid^g-geric^t, auS^ ben 2lngeln geljoben finb! 6^
möd;te fid^ empfel;Ien, bem aßen baburd^ oorjubeugen, bafe in ber

3?erfQffung eine ©rmöd^tigung für bie einfädle 9teid^ggefe|gebung qu§^

gefprod^en unb eine fobatorifd^e ^(aufel in bie (Sd;(uBbeftimmungen

eingefügt luirb ^

@g f)anbett fid^ aber nid)t allein barum, bem Sf^eid^e eine @r=

rceiterung feiner 3i'ft^^^^iöfßit S" erleidfitern. Q§ mu§ iljm and)

burd) möglidift roeitgreifenbe 33eftimmungen bie 9}cöglid)feit geboten

roerben, oon ben it)m oerfaffungSmäfeig guftet^enben 5lompetenjen

einen aflfeitigen unb toirffamen &ehxauä) gu madjen. S)a§ gitt

in erfter Sinie für ba§ 9^ed)t jur öefe^gebung felbft. Sal 9ieic^

fönnte tiäufig eine feiner Sfiegelung unterfteüte 2lnge[egenl)eit nid^t

fac^gemäö, nicbt erfd^öpfenb, nid^t einheitlich regeln, e§ fönnte oft

bie SBirffamfeit feiner 3lnorbnungen nid;t genügenb gegen 33eein»

träd)tigung fd()ü|en, rcenn e§ nid^t babei auc^ in ba§ an fidj ben

(Sinjelftaaten iiorbef)aItene ©ebiet ()inübergriffe. Q§> tann, um nur

ein '^eifpiel gu geben, bie ^^orfd;riften über bie ©ntfd^äbigung ber

^ieic^Stagsabgeorbneten nid;t »or ©urd^freujung beroafjren, roenn e^

nid^t aud) Seftimmungen über bie Sanbtagsbiäten ber S)oppet'

manbatare erläßt — roogu e§ an unb für fid^ natürlid^ nid;t befugt

fein raürbe. 9)can roirb fagen, bo§ fei felbftoerftänbüc^, e§> i)abe aii6)

bigf)er fd^on gegolten unb fei fteti fo get)anbt)abt roorben. 2)a§ ift

1 Sßgl. oben ©. 86, 2lnm. 1. — 2Kan fönnte ja DteUeid^t ba§ SBort

,gtunbfä§lid^" im 2lrt. 9, 2l5f. 2 fo oerfte^en rcoUen, "Qa^ 2lugna^men im SBege

ber einfachen ®efe|gebung befc^Ioffen roerben fönnen. Sßenn ba§ gemeint fein

foUtc, mü|te eg aber oiel beutlic^er auägebrüdt merben.
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ridötig ^. 3Iber fo felbftüerftänblid^ roor e§ hoä) nid^t, bofe e§ nid^t §u=

gelten innerl^alb be§ 9teid^gtage beftritten roorben raäre; bei ber Beratung

be§ 2)iäteniiefe^e!§ t)Qt befanntüd^ ein red)t Ijorter ^atnpf barüber

ftattgefnnbcn. SiSfier !onnte man in folc^en ^^ätten bie Opponenten

leidet äur 9tuf)e bringen, inbem man it)nen erflärte, bQ§ fid^ im

Sunbe^rate feine ober bod^ nur roeniger aU oierje^n Stimmen gegen

ben 3Sorfd^(ag QU^gefproc^en (lätten, ba^ olfo bie ^yorm geroaf)rt fei,

felbft roenn e§ fid^ um eine ©rroeiterung ber 9teic5§fompeten3 ^anbeln

follte. S)Q§ mirb nun, lüie roir fa^en, in 3iifii"ft anber§ fein. @§

mufe be§f)alb in ber SSerfaffung au^brüdfüd^ beftimmt rcerben, bal

fid) bie ©efe^gebung beö dieiä)§, foroeit e§ ^m roirffomen Siegelung

einer if)r burd) bie ^^erfaffung gugeioiefenen 21ngelegenl^eit erforberlid^

ift, auf onbere ©ebiete erftreden bürfe^. 3Iucf) im übrigen märe e§

gut, menn man 3wflönbigfeit§regeln, bie man fonft nur burd; ©d^lufe^

folgerung an§> ben gefd^riebenen a^erfoffungSflaufeln ableiten fönnte,

mit äl^ortcn in bie 33erfQffung§urfunbe einfügte. 3)jQn mu§ gum

93eifpie( jeben Si^eifel barüber ou§fd;lie§en, ba§ ba§ 9teid; über bie

3tu§übung ber il)m gugeroiefenen 9iegierung§= uub S?ern)attung§'

fompetenjen, etroa über 9^?eid)§ouffid^t, 9teid)§ei-efution ober 23eamten=

anftellung, @efe|e erlaffen fann, unb fo empfiet)(t fid^ bie ©inftellung

eines ber amerifanifc^en „sweeping clause" entfpred^enben 2lrtifef§

:

„®a§ S^teid; fann alle ©efe^e erlaffen, bie jur 3)urd)fü[)rung feiner

oerfaffung0mä§igen Dbliegenbeiten erforberlid^ finb^."

SBeit beutlidjer nod^ aU bei ber Spiegelung ber Kompetenzfragen

ift ber neue (gntrourf oon ben ^reufefdien 58orfd^tägen bei ber 2Iu§:

geftaltung ber oberften 9ieidö§organe abgerüdt. ®r ()at mit einer

energifdEien @efte baS ©taatenljauS befeitigt, an feine ©teile einen

aufeerljalb be§ 9teic^§tag§ fteljenben S^leid^Srat gefd^affen xm'i) bamit

bal oielbefianbelte Problem : ^unbeSrot ober <Btaatenl)au§>, oon neuem

gur ©isfuffion gefteClt.

1 23gl. meine 3l6^anb[ung: ®ie ßoinpetenjen bes Sunbeeftaatä unb hie

gefcf)viebene «erfaffung, in ber g-eftgabe für Sabanb (1908), 2, ©. 294 ff.

2 a5g(. ^jltt. 6, 9(bf. 2 be§ (gntiüurf«§ beö 9]ereing SJedjt unb SBirtfd^aft.

3 3Sg(. 3(rt. 50 beö Gntrcurfö beö S5erein§ Siedet unb SBirtf^aft. Si^nlid^

fc^on bie granffurter ^ieic^Guerfaffung § 62. — Slngebrac^t nnire auö) eine

au^brüdflid^e ©nnädjtigung für ba§ Sleicf), 3lfte ber noUäte^enben ©croalt

öorjunetjnien, inöbefonbere (Sinric^tungen ju treffen unb Slnftalten ju errid^ten,

bie ber Surd)fül^rung feiner uerfaffung^mä^igen 3Uifgaben ju bienen beftimmt

finb. ©0 3lrt. 10 bes (rntreurf'S beä ^ereinö Jted^t unb Sßirtfc^aft.
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3n feinem äußeren 3tufbQU ift ber diei^§>xat bag 3I6bilb be§

&i§l)erigeu Sunbe^rate^. @r ift ein Kollegium, ba§ ben bentfdjen

©injelftaoten eine 3)(ituiirfnng bei ber ©efe^gebung unb ^ßerroaltnng

be§ 9teid^§ ermöglidjen foll (3lrt. 18), unb er beftet)t bes^alb au§>

9)(itgliebern ber einselftaatlirfjen „9legierungen" (3trt. 21). Über bie

2lrt ber ©timmenöerteitung finb fid; bie oortäufige 9kid;§regierung

unb ber ©taatenauäfdju^ nid;t ganj einig geroorben. $Der oon beiben

angenonnnene ©runbfa^ (2lrt. 19) beftef)t barin, ba^ ba§ ©timmge»

ro\d)t ber ©injelftaoten von ber ^a1:)l iljrer (Simüol;ner nad; ber jetueiüg

testen 33ot!§jäl)Iung Qb()ängen foII. ®ie ©timmenjat^ten roerben atfo

mit ber 3""'^^)"ie w"^ ber 2lbnal)me ber 33er)ö(ferung outomatifd^

fteigen unb fallen. 3»^ allgemeinen fod auf eine 9)ti(Iion ©iniyofiner

eine ©timme entfatten; ein Überfd^u^ oon mebr al§> einer fialben

loirb einer oollen 3)UIIion gleid;gered^net. Um auf bie 5?(einftaaten

einen ®rud §um 3wföitti"enfd)luffe au^juüben, mirb uorgefd^rieben,

ha^ ©liebftaaten oon weniger aU einer 9)Zi[Iion @intoot)ner nur bann

eine «Stimme fütiren bürfen, roenn burd; 9teid)§gefe^ anerkannt loirb,

ba§ übertoiegenbe roirtfdjaftlid^e ©rünbe eine befonbere 33ertretung

erforbern. (^ier loeidjt ber ©taatenau^fd^u^ ah] er toid, bafe ba§

9}Hnimum auf eine l^alht 9)]ittion Ijerabgefe^t toerbe, unb er oerlangt

aufeerbem, ba§ Staaten mit met)r al§ einer 9}iiIIion (£intoot)ner iebenfallS

nidjt weniger ©timmen ert)alten, oI§ i^nen nod^ ber früt)eren Jieid^S^

oerfaffung -^uftelieu mürben.) Um ju oerf)üten, ba^ ^reu^en, feiner

Überragenben ©rö^e entfpredjenb , bie abfolute 9)Zet)rt)eit im 9veid^§=

rate gewinne, ift oorgefeljen, ba^ fein ©ingelftaat meljr al§ ein "iDrittel

ber fämt(id;en ©timmen befommen bürfe; nimmt man alfo gum

Seifpiel bie ©efamtftimmenjat)! mit 60 an, fo mürben auf ^sreu^en

nur 20 ©timmen entfaüen. Umgefefjrt mufete bofür geforgt werben,

bo§ ^reu^en nid^t ju furg fommt, wenn fi(^ burd^ SBegfaU oon

©timmen ba§ 3SerI)ä(tni§ oerfdjiebt. @§ fönnte fid^ ja ereignen,

baB fic^ norbbeutfd^e £lcinftaaten mit ^reufeen oereinigen; baburc^

würbe bie ©efamtftimmensal)! unb mit i^r ba§ für '^^reufeen feft=

gefegte SDia^nmum tjeruntergel)en
,

^ren^en würbe alfo ©timmen

einbüßen, obwot)! fid; feine Seoölferung um 9Jtiüionen oermeljrte.

©a^er wirb beftimmt, ba§, faH^ bie ©timmengal)! ^reufeenS unter

ad^tjelin finft (b. t). unter bie oon i^m bi§ je^t gefüljrten fiebjetjn

jugüglid; ber mitoerwalteten 2Balbedfd^en ©timme), ha§> ©timmen«

üert)ältni§ im SBege ber ^erfaffung^änberung neu geregelt werben

fotle. 2l(Ie§ ba§ fott freitidj erft nad) brei ^abren oom Inkrafttreten

ber 33erfaffnng an in SBirffamfeit treten. S3ig ba^in ift eine oor-



92 ^einrtdö Sriepel [49(5

läufige Drbnung üorgefeljen, auf beren @inself)eiten roir ni(^t ein;

gelten raoüen.

Sft l;iernac^ ber in 2lu^fid^t geuommene S^eid^^rot junäd^ft im

grofeen unb ganjen naä) bem 9Jiufter be§ eljemoligen SJunbe^ratS ge=

Mtbet, fo i)at er im übrigen in ^esiefiung auf Drganifation unb

Äompetensen eine ©eftatt empfangen, bie üon ber feinet 3Sorläufer§

ganj raefentUd; abroeic^t. ®er (Sntronrf mad;t ben eigenartigen

3Serfud^, bem Sfieid^^rate eine 9)iitte(ftellnng sroifd^en 9iegierung«=

follegium unb parlomentarifdjem Dberl)aufe anjnroeifen, fud)t alfo

groifdien ben beiben gegenfä^lidjen H'onftruftionen, 23nnbe§rat unb

©taaten^aufo, ein ^ompromi^ gu fd^liepen. ®er 93erfud^ fd^eint mir

nid^t geglücft gu fein.

®er ©ntraurf beftimmt §unäd^ft überrafd^enber SBeife, ba§ bie

3JiitgIieber beg D^eid^grat;? , alfo bie delegierten ber einselftaatlidjen

9tegierungen, anberg al§ bie 33eüollmäd)tigten jum einfügen Sunbe§=

rate, an 2Beifungen n i d) t gebunben fein, ba§ fie alfo itjre Stimmen

nad^ eigener freier Überseugung abgeben foßen (3Irt. 21). Ittein

ba§ ift bod^ offenbar nur eine SOtaiSfe, bie ber neuen ©inrid^tung

geroiffen populären 3Infd)auungen juliebe üorgebunben wirb. S)enn

bie ^Regierungen laben e§ in ber §nnb, bie iljuen ni(^t millfäf)rigen

Übertreter nad) ©efaHen absurufen; e§ fann alfo mit ber 3lbftimmungg=

freil)eit ber ^delegierten üon oornl;erein md)t raeit Ijer fein. IMufeerbem

roerben im 9teid)§rate jum einen Xeile leitenbe 9tegierung§männer

ber ©injelftaaten, alfo ^üljrer ber l)errfd;euben parlamentarifd)en

Parteien, jum anberen ^eile, mie bisber, Ijolje Siegicrungscbeamte

fi^en, unb e<j Derftel;t fid) oon felbft, büB jene auf bie ai>ünfd)e i^rer

Parteien, biefe auf bie 9Bünfd^e ber 9^effort§, benen fie entftammen,

eingefd()tr)oren finb. 5ßor allem aber fagt ber ©ntraurf, ba§, genau

rcie im Sunbefcrate ber alten SSerfaffung, bie «Stimmen be§ @liebftaat§

nur einbeitlic^ abgegeben merben bürfen; in ben 9Ui§)d)üffen fül^rt

o|nel)in „jeber ftimmberec^tigte ©liebftaat" nur eine Stimme. ®amit

ift ober ba^ SSerbot be§ imperatiüen 93canbat^ äu üöHiger 2Birfungö=

lofigfeit üerurteilt. 9)ian fragt fid) uergeben^, raie e§ ad^tjelm preu§ifd)e

delegierte — benn jeber Staat barf fo oiele SSertreter entfenben, raie

er Stimmen befi^t — fertig bringen foHen, nad) eigener Überjeugung

§u ftimmen, raenn bie Stimmen nur einl)eitlid) abgegeben werben

fönnen ! 2lud^ ein anbereso 3uftönbni§ an populäre ^^orberungen wirb

fid^ aU eine papierene ©eforation erraeifen: bie lsorfd)rift, bafe bie

SSollfi^ungen be§ yteid^^rat^, oon 3lu§nal)mefäÜen abgefeljcn, öffent»

tid) fein feilen (2lrt. 23). ®a bie Hauptarbeit be§ 9ieid^§rat§, roie
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bie be§ bi§f)engen S3unbeirQtg, in ben StuSfd^üffen ^eleiftet raerben

Töirb, ba f{(^ bie ^leimroerfommlunßeu auf 3lb[tinnmmgen unb auf

furje 33ecjrünbungen ber ©timmenabgabe befd^ränfen roerben, fo tnirb

bie Öffentlit^feit ber 33er{)QnbIun(ien bem ^ublifum iiid^t eben üiel

nü^en. ®iefe§ trirb üon ber Sätigfeit ber ^örperfdjoft unb i^rer

^Mtglieber fdjliefelid^ nid^t mel)r erfaljren, q(§ i()m nuc^ ot)nebie§

burd^ 3^itung§berid^te unb burc^ 9tegierung^erf(ärungen in ben Sanb==

tagen ju Dt)ren fommen tüiirbe.

®a§ Unternefimen, ben 9ieid^§rat auf ber einen ©eite ju einer

3fiepräfentation ber Sanbe^Sregierungen ju mad^en, if)m auf ber onberen

©eite ba^ 2lu§fel)en einer frei be[(^lie)Benben unb öffentlid^ üer-

f)QnbeInben parlomentarifd^en [i^örperfc^oft gu geben, mu§te olfo von

2lnfang an §u einer |)atb(;eit fütjren. ®a§ ®efd)öpf ift nidf)t red^t ?Vi|d^

unb nid^t rec^t ?^leifd^ geworben. ®ie§ ungünftige Urteil roirb ober

nod^ oerftärft, wenn man bie 3i^f^önbigfeiten betrad^tet, bie für htn

dieiä)§ixat in 2tu§fid;t genommen finb.

3n erfter öinie ift bem Steidjgrate ein gemeffener l'tnteit an ber

9?eic^§t)ern)altung 5ugebod;t. 5Da§ ift ju begrüben. SSie bi^()er,

fo fott an6) in ^uhm^t bie @efd;äftöfunbe unb bie @efd)idüd)feit

be» SanbesbeamtentumS in ben ®ienft be§ Sf^eid^^ gefteßt unb bamit

ber SKangel au!§geg(id)en raerben, ber einer D^teid^gbureaufratie immer

anhaften muB, baß fie nömlid) au^er g^ütjlung fteljt mit ber iser=

raaltung ber ©ingetftaaten, namentlid^ mit ber ber mittleren unb

unteren .^nftanjen. 2lber freilid), bie gentrate ©tellung, bie ber eije--

maüge ^unbe^rat in ber ^teid^^üerroattung einnalim, rcirb bem 9teid^§=

rate oom ©ntraurfe nid)t eingeräumt. 2lu§ bem 33erfal)ren ber 9ieid^§=

auffid)t ift er, oom @ifenbaf)nroefen abgefeljen (f. oben <B. 87), ent:

fernt roorben. 9)cit 3ted)t; benn bie @rfa(;rungen , bie man i)itxm

mit bem Sunbe§rate gemad;t l)at, locfen nid;t jur 9lad^al)mung.

2)ie rid)terlid)en Sefugniffe be§ SunbeSratS foHeu nid^t auf ben

3teid^§rat übergeljen. äßieberum mit 9ted)t; benn für bie rid)ter=

lid^e S^ätigfeit ift ein 5lo(Iegium uon 9tegierung§belegierten, bie in

ber ^auptfad;e nad) Qi'fti'u^tionen ftimmen unb aufeerbem bei ber

@ntfd)eibung mit üerfdjiebenem ©timmgeraid;te mitroirfen, fo un--

geeignet roie möglid^. ©elbftänbige^ä5erroaltung§befugniffe finb bem

3'teid)grate nur im 33ereid)e beio @ifenbal)nraefen§ jugeroiefen ; er foll gum

33eifpie( über bie (Srrid^tung oon (Sifenbal)nbeiräten „3lnorbnungen"

treffen (2lrt. 93) unb burd) feinen eifenbat)nau§fd;u§ bie 9Jotftanbg=

tarife feftfe^en laffcn (5trt. 99). ^m übrigen aber ift er auf $Red;te

ber 3u[timmung, ber ^Beratung, ber 3lu§funft§eini)o(ung befd;rönft.
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^ie 2tu§füf)runnSüerorbnuugen ju afieid^Sgefe^en, olfo auä) bie 3Ser=

toaltungSüorfd^riften , erläßt nid^t ber Sleic^Srat, fonbern mit feiner

3uftimmung bie 9^eic^§regierung (3lrt. 27, 2lbf. 1). ®a§ g{eid)e

gilt für fämtlic^e SSerorbmmgen im ©ebiete beS ^oft= unb 2:ele=

grapfienroefen» (2(rt. 86) unb für bie 5ßerorbniingen, bie ben San,

^Betrieb unb $8er!e^r ber ©ifenbol^nen regeln (3lrt. 89). Über bie

'^•üt)rung ber 9^eic5lgef($äfte ift ber 9iei(^§rat üon ben 9teid^^^

minifteriejt „auf bem loufenben ju fjalten"
;

feine älu^fci^üffe fotten

3u „33erQtungen" über „raid;tige" ©egenftänbe jugejogen roerben

(Slrt. 27, ibf. 2). 9^ur im ©ebiete be§ @tatgroefen§ ift feine

Stellung gehobener. 33cfd^Iie§t ber 9ieid^§tag 9lu§gaben, bie im ©nt=

TOurfe be§ §ou§{)Q(tpIan§ nid)t üorgefet)en finb, ober @rl;öt)ungen

bort üorgefeI)ener 2lu§gaben, fo fönnen bicfe t)om S^teid^srate „enb^

gültig" roicber abgefegt werben. 2(ud^ ift nic^t nur bem S^ieii^^tage,

fonbern aud; bem Steid^^rote oom Sf^eic^Sfinansminifter über bie 33er=

raenbung ber ©innot^men bes 9teic^el ^iet^uung §u legen (2lrt. 82,

2lbf. 4; 84).

3lud^ im 93erfQl)ren ber 9i ei d^^gefe^ gebung ift ber 9ieidö»=

rot beträd^tlid^ unter bie Stellung gebrüdt roorben, bie ber einftige

33uube§rat eingenommen Ijatte. ®ie (i^efe|eginitiatioe (2lrt. 24)

ift grunbfä^lid^ in bie §anb ber 9^eid;§regierung gelegt. 2lllerbing§

bebarf biefe, fagt ber ©ntrourf, ber 3uftin^i^"ng be^j 9ieid;§rat§,

et)e fie bem Dteid^Stage eine ©efe^egoorlage mac^t. Slber raenn fie

biefe 3iifl""n^«"9 "ii^t erlangt, fo borf fie it)re SSorlage gleidbn)ot)l

an ben 9teid)§tag bringen, nur mufe fie babei bie abroeid^enbe 3luf=

faffung be§ 3teid;§ratg barlegen. ®a§ Reifet auf beutfd^: fie bebarf ber

3uftimmung be§ 9ieic^§rate§ nic^t. 2lud; ber Sieid^^rat fann eine

©efefee^Dorlage befc^lie^en, unb bie 9iegierung mu§ fie, and) roenn

fie i^r nic^t sujuftimmen oermag, beim 9teic^§tage einbringen, fann

babei inbe^ il)ren abraeid^enben ©tanbpunft bartegen. 2lllcin ba bie

Sfiegierung bem 9ieid)§rnte nid^t oerantioortlic^ ift, fo ift bie ^^or^

fd^rift eine lex imperfecta ; and) werben ber 9'^atur ber ®inge naä)

Driginalentiüürfe nur gans feiten au^ bem ©c^oBe be§ 9ieid;!lratg

entfpringcn.

®ie ^auptfad^e ift, bafe Der 9?eic§§rot ha^ loid^tigfte JRed^t beö

23unbe!3rat§, bieSanftion ber 9teicl)§gefe^e, nic^t befi^en foU. (Sr

ift barauf befdjränft, gegen bie oom ^Jieid^^tage befdjloffenen ©efe^e

unter 3lngabe ber ©rünbe ©infprud) ju erljeben (2lrt. 26). ^a^u

ftel)t il)m bie rei^lid) fnapp bemeffene ?^rift t)on jraei SBocl)en jur

SSerfügung. Sie §olge be^3 einfprudjS ift, bofe bai§ ©efe^ bem
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9?ei($§ta9e jur nodjmaligen 33eratung üorgetegt rairb. Söequemt fid^

ber Sieic^gtag bem ©tanbpunfte be§ dMä)§>xüt§i an, fo ift bie <Ba6)t

iu Drbnung. ^m entgegengefe^ten %aÜQ [teilt bie SSerfaffung Qug=

brüdUd^ groei 3Bege jur ä^erfügung. (gntroeber tann ber 9^eid)g=

präfibent über ben ©egenftanb ber 3)2einungöüerfd)iebent)eit eine

SSoIf^abftimmung l)erbeifül)ren. Dber aber er !ann ha§> (Sefe^ iu ber

oom 9?eid^§tage be[d)to[fenen Sflp"9 oerfünben; baS t)Qt aber jur

^orauSfe^ung , ba§ ba§ ©efe^ im 9ieidj§tage bie für ^erfaf[ungl==

änberungen x)orgefe()ene 9}iel)rt)eit gefunben l)at\ ©er britte SBeg,

ba§ nämlid; ber 3ieid^§prä[ibent, weil er ben ©infprud^ für bead^teng-

wert l)ält, bie 33ortage unter ben %x\d) faden lä§t, ift im ©utrourfe

ni^t ern)äl)nt, mu^ jebod^) naä) ber B'affung also juläffig augefel)eu

roerben. 2^atfäd^lid^ wirb biefer SBeg n)al)rfd)einlic^ nur bei @efe|en

von geringerer Tragweite betreten roerben, bei benen man fid^ fd)eut,

ben großen Slpparut ber 33olf!oabftimmuug in 53eiüeguug gu je^en.

3m übrigen aber wirb ber üermöge bc§ parlamentarifd^en Sijftem^

Dom Dieid^^tage abt)ängige 9teic^§präfibent fein 9)iinifterium finben,

ba§ bie 33erantrüortung bafür übernimmt, ba§ ber in entfd^iebener

^orm üom Sieid^stage auSgefprod^ene SßiHe uubead^tct bleibt.

'^ad) aliebem ift bie bem 9teid)§rate gugebadlite 9tolIe geroi^ nic^t

glön§enb. 3Son ber gro§en autoritatiüeu, entfc^eibeuben ©tettung,

bie ber 33unbe§^rat im ^Perfäffuug§ leben be^ 31eic^e§ einnal)m, ift nur

ein fd()road^er ©(Ratten übriggeblieben. S)er 9ieid)§rat mirb roefentlic^

„negatioe" g^uuftionen erfüllen; er rairb nur ber ^emmfcl)uf) am

^ 3lus bem ©ntrourfe gefjt nic^t mit DoHev .ÜIarr)eit fjerüor, bafe bas alleö.

aud} für SSerfaffung^änberungen gelten foll. 3?on .'gauö aug ift bieö natürlicf)

anäunel)men. S^enn SSerfaffungiänberungen finb „Bom 'Keidiötng befcf)Ioffenc

©efe^e". 2t6ei- in 2lrt. 23, 9lbf. 4 I)eifet eö, bei Serfaffungiänberungen fei

im SReic^Srate bie „guftimmung" DOn sraei dritteln ber abgegebenen Stimmen

erforberltd^. ®a§ fönnte fo auggeleat rcerben, baß ber JleidjSrat bei 3>er=

faffungöänberungen nic^t blofe baö 9iecl)t be§ (Sinfpruc{)ä, fonbern ba§ '^ed)t ber

,3uftimmung befi^e. l^nbeS fd^eint bie^ nic^t bie 9J{etnung ju fein. 2)ann be*

fagt alfo 2lrt. 23, 2(bf. 4: menn ber 9ieic^§rat über eine üom 3ieicf)^^tage be=

fcf)Ioffene SSerfaffungöänberung berät, ift eine SJefjrljeit uon sroei 2)ritteln für

ben 53ef(j^Iu& erforbcrltc|, feinen (Sinfprud^ ju erljeben. 2lnberg auögebrücft: e§

genügt ju einem ©infprud^^befd^Iuffe bie (Srflärung non me^r al§ einem ^rittet

ber Stimmen. — Sa ber 9teidE)§tag in folcbem ^^-alle bei feinem erften Sefd^tuffe

o^nel^in nur mit ber für SSerfaffung^änberungen oorgefel^enen 3JJaiorität fielen

bleiben fann, fo ift ber Sieid^Spräfibent nad^ 3(rt. 26, 3Ibf. 3 bered)tigt, bie

Sierfaffungöänberung o^ne Solföabfiimmung 5u oerfünöen. Wlan follte jeboc^

meinen, iia^ [jier eine Sßolföabftimmung unter allen Umftänben oorgenommen

rcerben müfite.
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ditx^SiwaQen fein, um beSroillen t)ermutU($ nod^ geringere Popularität

gentefeen aU ber oormaüge 53unbegrQt. 2Iuf bem ^f)eater ber großen

9ieid)§politif roirb er nur a{§> 9^ebenfigur erfd^einen. ®a§ feine

9}iitg(ieber im 3ftei(^§tage ben ©tanbpunft ilirer ^Regierungen ju bem

©egenftonbe ber SSer[;anb(ung vertreten bürfcn unb he§>i)aih auf 33er=

langen jeberjeit geprt werben muffen (2lrt. 25), unb ba§ er felber

bie Berufung be§ 9fteid^§tag§ »erlangen fann (2lrt. 45, 3(6f. 2),

änbert baran nid^t niel. @^ fann fein B^^eU^l fein, bafe bie ©ingef-

itaakn mit bem „<2taatent)aufe" weit bcffer fafiren mürben alg mit

bem 9?ei(i^grote in ber üom ©ntrourfe gen)öf)lten ^orm. Unb bie0,

obroof)!, ja gerabe meil ein foId)eg (Staatenf)au§ bie erfte Kammer einee

^^arlamente» bilben mü^te. ©eroiB fönnen in biefer bie „3Sertreter"

ber ©ingelftaaten niemals mit Slnroeifungen üerfelien raerben. 2lber fie

finb bo(^ berufen unb in ber Sage, bie ^ntereffen beg ^artifularftaatio,

aug bem fie fommen, mit nid;t geringerer Sßuc^t jur ©eltung ju

bringen als inftruierte 53eüolImäcl)tigte ,
jumal roenn ba§ in ben

©injelftaaten l;errf($enbe parlamentarifc^e Stiftem baju fülirt, bafe

bie Sanbtage ^yülirer unb 3)?itgliebcr ber großen SanbeSparteien in

ba§ ©taatent)au§ entfenben. 2)a§ ©eroid^t ber partifularen ^ntereffen

fommt im «Staaten^aufe oiel beffer al§ in einem 3fteic^§rate jur 2ln=

erfennung, roeil ba§ ©taatenl)auä al3 ein mit bem $ßolf§l)aufe gieid^==

berechtigtet ©lieb be§ ©efamtparlamentS in üollem 9}Ia§e an beffen

©ouüeränität 2lnteit nimmt. 9hir müBte freiließ ba§ @taatenl)au§

beffer, al§ e§ ber ^reuBfc^e ©ntrourf getan liatte, in 3wfaini"enl;ang

mit ber politifi^en ©truftur ber ©injelftaaten gebracl)t unb un=

abhängiger üon ber (Srefutine geftellt werben ai§> ta§> 3Solf»l)au«.

3JJan müfete e§ oon ben Sanbtagen nad^ ben ©runbfä^en ber 5ßer*

pltniöroa^l raäl)len unb bie Söa^len bei jeber (Erneuerung ber 2anb=

tage rcieberfiolen laffen; bie Segislaturperiobe be§ 3>olf5l)aufeS bürfte

olfo nid;t aud^ für ha§> <Staatenl)au§ ©eltung erl;alten. 9lud^ fottte

ba§ ©toatenl)au§ ber 3Iuflöfung§befugni§ be§ 9ieic^§präfibenten nid^t

unterworfen fein^ 5Den partifularen ^ntereffen fönnte baneben

nod^ baburc^ 3^ed^nung getragen werben, ba§ man bie 3"ftiwmung

^ Sgl. öen ©nttDurf be§ aSeretn§ 9ted&t unb 2ßirt)c^aft, Slrt. 115, 102. — Um
bie Sanbtage ber grofeen ©inrielftaaten ntc&t 5U fe^r 5u beoorjugen, rotrb ^ier üov=

geid)Iagen, bafe fein Sanbtag mel^r alo ein äUertel ber 3Kttglieber beä Staaten=

Kaufes foUtc n)är)Ien bürfen. 2)ie übrigen, bie nad) bem ©cf)Iüflel (ein 9lbge

orbncter für je 500 000 Ginn)o[)ner, minbeftenö aber jroei 2tbgeorbnete) auf ben

etaat entfaUen, foUen Don ben $ßcrtretungen ber ^:proDinaen ober Sänber (Cfter«

reic|) gen^ä^lt toerben. 3)a§ [)ättc mannigfache 3]ortei(e.
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be§ (StaQten{)aufe^ ju fold^en ^Serrooltung^öerorbnungen ber 9tei(^§=

regierung forberte, bie fic^ an bie SQnbe§bel}örben rid;ten, unb ba§ man

i^m bo§ 9ted^t ber 3wfttinnuing ober gar be§ 3Sor[(i)(ag§ bei ber @r=

nennung fold^er 9^eid)^beamten einräumte, bie im ©ebiete ber ©injel'

ftaaten g^unftionen aulüben ^ 2lud^ würbe nid)t§ im 9Bege ftet)en,

ben ©injelftaaten unmittelbar ein ^nitiatiöre($t bei ber ©efe^gebung

unb luenigftenS bei JBerfaffunglänberungen bie 9)iöglicöfeit §u ge=

roäf)ren, ©infprud^ 3U ert)eben unb baburc^ eine SSoIfSabftimmung ju

proDojieren ^ ; bei UmrocgI über einen ^leid^lrat bebarf e§ t)ierfür

nid)t. Slll @rfa^ für biefen mürben bie von ben Sonbelregierungen

gebilbeten „Steid^laulfd^üffe" bei ben Steid^lminiflerien oottauf ge--

nügen (fie^e oben ©. 78).

SDie ©inrid^tung bei S^ieid^lratl, raie it)n ber ©ntrourf inl 2luge

gefaxt §at, fommt alfo in mand^er ^infidit ben unitarifd^en ^^enbengen

roeiter entgegen all ben föberaliftifc^en. Unb bennod^ rairb [ie, roie mir

glauben, auf ber anbern (Seite raieber bie partifulariftifdben (Strömungen

im Steid^e in fef)r unermünfd^ter Söeife oerftärfen. Söeit mebr, all

el ber frühere 33unbelrat getan i)at Senn biefer Sunbelrat mar bod^

feinelroegl blofe ein ^nftrument bei beutfd^en j^^öberalilmul. @r raor

oor allem einel ber 3)]ittel, mit bem bie preufeifd^e Hegemonie ju

«rbeiten in ber Sage mar, unb biefe Hegemonie mar im ©runbe

einel ber unitarifrfien (Stemente im S^eid^e^. ^m !ünftigen ^ieid^e

ift el bamit oorbei ; im ^ieid^lrate roirb el an einem ©taate fel)Ien,

ber oermöge feinel poUtifd^en (Sd^raergeraid^tl ben ?!J?itteIpunft für

eine fefte unb bauernbe 9JJe^rf)eitlbiIbung abgeben !ann. 'il)aiu

fommt, ba^ in ben ©injelftaaten billjer feine parlamentarifd^e

9tegierunglroeife l)errfd^te. ^ie S^egierungen waren oon if)ren Sanb=

tagen oer^ältnilmäBig unabpngig ; fie fonnten ba^er mit Seid^tigfeit

im Sunbelrate i^ompromiffe eingefjen, ol)ne ftd; groB fürd^ten gu

muffen, bafe \t)xt Sanbtage fie bafür gur D^ed^enfd^aft gielien mürben,

^n 3"f»»ft raerben bie 9Jhtglieber bei Jieid^lratl bie ^ned^te i^rer

l^eimatlid^en Sanbtage fein. S)ie Dieigung ju 58ergteid^en innert)a[b

bei 9fieid^lratl roirb baburd) auf ein t)öd^ft geringel Ma^ {)erab=

^ebrüdEt werben, um fo mef)r all mit bem (Sturje ber ©rinaftien

unb bem 9Iufbau bei S^ieid^l auf ber 3?o(flfouüeränität bal an§>^

gleid^enbe 9}{oment ber fürftlid^en „^Certragltreue" gefd^rounben ift.

1 «gt. ebenba Slrt. 105, 107.

- 33g(. ebenba 3lrt. 103, 148.

* ©ie^e meinen Unitariömuä unb ^öberali^muS, ®. 111 ff.

®cf)moUer§ ^a^rbud^ XLII 2.
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SBöfirenb im Sunbe^rate ^KajoritätSbefd^lüffe ju ben ©elten^eiten

gef)örten, roceben im S^teid^^rate faft immer 3)iaiorifierungen ftatt»

fiuben. llnb bog roirb oüer 2Baf)rf(^einlid)feit na<^ gu iloalittoneu

jroifd^en ©in^elftaaten füt)ren, in benen man einen ©rfa^ für ben

mit ber preu§if($en Hegemonie uerfdjrounbenen „^riftaüifationgpunft"

ber 5)iet)r()eit^bilbinu3 luirb fudjen lüoHen ^ @» eröffnen fid^ bamit

fet)r nnerfrentic^e 9lnsfid)ten anf bie 2Bieberfel)r öon ©rfc^einungen,

an benen ®eutfd)lanb jn ben Seiten be§ aüen S)eutfd)en D^teicEiS unb

be!§ ©entfd^cn 33unbeg oufg f($Tüerfte gefranft (jat. 60 roirft ba§

9ftei(^§rat6ft)ftem bod^ fd^Iiefelid^ nur bem Sd^eine tiac^ unitarifd^er

qIö bog ©taatenf)Qugfi)ftem. S" 9Bir!lid^feit öffnet e§ bem übetften

^artifulnri^muio 'Züx unb 3:^or. Sie 2lu§fid)t, bofe ber ^artifulQri^=

mu§ burd) einen fid) entroideinben „eibgenöffifd^en Stec^t^finn", roie

Xreitfd)fe ba^ nannte, überrounben werben roirb, ift iji Seutfc^Ionb

äur^eit betrnbüd^erroeife fe^r gering.

2Sa§ bie ©inrid^tung be§ 9teic^§rQt§ nod^ roeiter bebenfüc^ er=

fd^einen Icifet, ift ber Umftanb, ha^ er bie poIitifd;e (Stellung be0

9teid^§präfibenten ju erfd^roeren geeignet ift. 2)q§ füt)rt unö aber

bereite in ein anbere§ Kapitel {)inüber.

V
^n ba§> Zentrum ber 9?eid^§organifation fteUen bie ©ntrcürfe,

ber bemofratifc^en 2(nlage ber SSerfaffung entfpred^enb, ben9'leid^§ =

tag aU bie 33ertretnng bei fouoeränen ^o(fe§. Über feine Sufatnmen-

fe^ung, bie ©eftaltung feiner inneren Drbnung, bie ©teüung feiner

"üJiitglieber foll, um ben Umfang biefel 3Inffa^el nid^t all5ufef)r an=

fdjroeüen ju (offen, nictit au§füt)rHc^ gefprod^en roerben. ®er @r=

raäbnung roert ift oieUeic^t, ba§ bie ©ntroürfe bie Prüfung ber

SBa^Ien unb bie ®ntfd;eibung über ben 33erluft ber Steid^^tag^»

mitgliebfd^aft einem 2Baf)(prüfung^3gerid^te anücrtrauen, ba§ fid^ auw

'JJiitgliebern beS 9Jeid^§tag§ unb h^§ Sf^eid^^uerroaltungigerid^tS, biso ju

beffen @rrid)tung au§: 3J?itgliebern be» 9icid;»geric^t^, jufammenfe^t.

1}a^ @erid)t foH in ber 33efe^ung üon brei 2lbgeorbneten unb sroei

rid)tcrlidjen 9Jiitgliebern entfdieiben (2lrt. 51). 60 fe()r e^- an§> be=

fannten ©rünben 3U begrüben ift, baB bem 9teid)§tagc aU foldjem

bie ©ntfd;eibung über bie Segitimation feiner ajiitglieber au§ ber ^anb

m
^ Sicfe Singe finb fefjr eirileucfitenb aibSeinanbergeie^t non (S". Äauf»

a n n im ,3loten %aq", ^ir. 49 unb 50 oom 9. unb 11. 2Kttrj 1919.
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genommen rairb, fo bebauerlid; ift e§, ba§ man ni(^t oonje Slrbeit

getan unb ha§ 3Ba{)(prüfung§gend)t anSfc^Hefelid) qu^ SfJid^tern ge*

bilbet 'i)at, bie bem 9fieid)iStage mä)t nngetjören.

3]on entfd^eibenber Sebeutnng für ha§> fünfttge 3Serfaffung§leben

be§ Mcidi^ wirb e§ fein, in lüetd^er SBeife bie (Sjefntioe au§-

geftaltet, inib mie ii)re Segiel^ungen jum Xräger ber gefe^gebcnben

©eroolt, jum 9fteid()§tage, georbnet roerben.

©ine gans foIgerid)tig oorgel)enbe S)emofrQtie roirb an fid) immer

baju gelangen, bie Seitung ber x)oIl5ieI)enben ©eroalt einem foüegialen

Sireftorium gu übertragen, ba§ periobifc^ auf möglid^ft furje ^dt

üon ber 3?oIf§Dertretung geroäljtt roirb. 3)ie ©ireftorialoerfaffung

gur 3eit ber erften frangöfifd^en 9iepublif, bie 3?erfaffung ber ©d^roeijer

@ibgenoffenfd)aft liefern bie befannteften 33orbiIber. Sie ^^keufefc^e

'3)enffd)rift ertlärt mit 3ted)t, ba^ biefe§ ©i)ftem für einen @ro§*

ftoat unb namentlid) für ®eutfd)lanb unbraud)bar fei. @§ biete

geroiB aufeer anberem "om SSorteil, bofe e§ eine einfeitige ^artei-

^errfd^aft oermeiben (äffe; benn bie größeren Parteien feien in ber

:2age, fic^ über eine SSerteilung ber ©i^e im SiegierungSfoUegium

Maä) bem 33erl)ältniffe il)rer ©tärfe §u einigen. 3tber biefer ^i^orjug

roerbe leidjt gum Siad^teile, roenn e§ 'ii^ um einen ©ro^ftaat t)anble,

ba biefer „eine burdö politifc^e ^omogenitöt in fid^ gefd)Ioffene unb

olfo tatkräftigere ^iegierung brauche", ©benfo rid)tig ift e§, bo^

gerabe bei ung bie 5ßiel()eit ber Parteien, aber aud^ Ianb§mann=

fd^aftlid)e unb fonfeffionelle 9tüdnd^ten bie Silbung eine§ regierenben

Sireftorium§ burc^ SBabl bes ^eid^§tag§ aufeerorbentUd; erfd)roeren

roürben. ^reufe ()at bat)er uorgefd^Iagen , nac^ amerifanifd;em unb

franjöfift^em a)hifter an bie ©pi^e ber 9iepublit einen 9tei(^!o =

präfibenten ju ftetten, ber feinerfeitS bie „^fiegierung" ernenne,

unb bie anberen ©ntroürfe finb it)m barin gefolgt. ®a fid) biefe in

begug auf bie ©teOung be§ ^röfibenten bem 9Md;§tage gegenüber

nur in üergleid;lroeife geringfügigen ©ingell^eiten oon bem '^reu^=

fd^en @ntrourfe unterfd)eiben, fo foU im folgenben nur auf ben ©nt--

rourf le^ter j^affung Siüdfid^t genommen roerben.

9iac^ bem ä>orbilbe ber ^^erfaffung ber 3]ereinigten ©taalen fott

ber ^röfibent aü§> einer SSolf^roa^l t)erDorge{)en , unb groar fott er

— l)ierin nad) fran§öfifd;em SItufter — auf fieben ^atjre geroä{)lt

roerben (3trt. Gl, 72). 3=ür bie 2Bäl)lbarfeit roirb bie ^oflenbung

be§ 35. SebenSjabrö unb beutfd^e ©taat§anget)örigfeit feit minbeftenS

ge()n Sat)ren üerlangt. @eroäl)lt ift, roer bie abfolute 3[)te()rt}eit aller

im 9ieidöe obgegebenen ©timmen erlangt Ijat; fommt eine folc^e im
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erften 2Bat)tgQnge nid^t guftanbe, fo finbet ©tic^raal)! ftott. 2öieber=

mal)[ ift unbefd)ränft juläffig; e§ ift jii erwarten, bafi in biefer

33e5ie{;ung poIitifd;eg ^Q!tgefütjl nnb ^rQj:i!o eine ®ren§e jieljen

lüerbcn. ©inen 5ßijepräfibenten im eigentlidjen ©inne fennt ber @nt=

rourf nid^t. ^m ?ya(Ie öorübergeljenber 58ert)inberung foU ber ^rä^

fibent burd) ben 9teid;§fQn§Ier üertreten, bei längerer ^i^erljinberung

bie 3Sertretung burd^ 9teid^§gefe^ geregelt raerben; ba§ @ntfpred)enbe

foll, raenn ber ^räfibcntenpoften oorjeitig erlebigt wirb, bi§ ^ur

®urc^füt)rung ber 9ienn)ül)l gelten (2trt. 71). 2)er ^reu^td)e (gnt=

töurf l^atte oorgefd) lagen, bafe ber ^räfibent bei einer 33erl)inberung,

bie nid)t länger al^ brei 9)ionate banere, bnrdj ben '^^Nräfibenten be§

©taatent)aufe§ üertreten werben foüe (§ GQ). S)a§ roar fein glücflid^er

©ebanfe. ®enn ber 3)?ann, ben ba§ ©taatenl)an§ m feinem 3Sor*

fi^enben beftimmt, mirb nad^ ganj onberen ^Hüdftd^ten an^gefnd^t

al§ nad^ feiner ©ignung für bie ©teHnng eine§ 9fieid^§präfibenten.

Offenbar fd^roebte ^ren^ ba§ amerifanifd^e 9ted)t oor. 2lber in ben

^Bereinigten (Staaten wirb ber ^Sijepräfibent oom SSolfe getüät)lt nnb

ift Eraft feiner 93iäepräfibentenftettung ber ^orfigenbe be§ Senate ; er

ift nid^t (Senator, bat im ©enate feine (Stimme, SDie ®inge liegen

bort alfo ganj anberg, nnb fo ift bie Söfung, bie ber neue ©ntronrf

oorfd^lägt, entfd)ieben bie beffere.

@§ ift 5U begrüben, ba§ ber ©nttourf bie 2öat)l be§ ^räfibenten

in bie ^anb be§ i^olf^, nid)t in bie be§ 9teid;»tag§ gelegt ^at.

(SeroiB l)at bie ^olf§roaf)l xijie 9Zad^teile. Sei ber unferen i^er^ält=

niffen eigentümlid;en S^rfplitterung ber ^'arteien rairb man r)ermut==

lid^ felir l^äufig, roenn nidl)t immer, gn ©tid;raal}len fommen, nnb

ba§ ifi oom Übel. ®ie ^räfibentenTOal)len werben ungeheuere j^often

t)erurfad)en, unb ba§ birgt @efal)ren iti fid;. '^lan brandet bee^alb

nid^t gerabe ju fürd^ten, ba& ba§ amerifanifd^e „Seutefijftem" bei

un§ ©ingang ftnben werbe
;
fd;on bie 3::atfad^e, bafe bie 3Serwaltungg=

ämter in ber ^Jieljrgatil auä) in 3w^i'"ft Sanbesämter fein werben,

aber aud^ bie parlamentarifdje Kontrolle ber ©teUenbefe^ung würbe

ba§ l)inbern. Slllein eg fteljt bod^ nun einmal fo, ha^ für politifd^e

3wede grofee Summen in ber Siegel nur üon Seutcn geftiftet werben,

bie barauf jä^len, bei @elegenl)eit iljre 9ted)nung präfentieren gu

fönnen; bie ^-otgen fann nmn fid^ leicht ausmalen, ^tro^ aUebem

fpredl)en ganj überwiegcnbe ©rünbe bafür, ben 9Jeid)5präfibenten au0

einer 2Bat)l beio ^olf» Ijeroorgetien gu laffen. 9iUlI man ben ^:|irä=

fibenten nid^t ju einem (Sdl)attenbafein verurteilen, will man il)m

neben bem Parlamente bie 9Jiöglidjfeit einer wirflidjen 9iegierung



505] 2)te (Sutroütfe ber neuen 9ieicl^gDerfaffung 101

oerfd^affen, fo mu^ man \i)n gum SSertrauen^manne be§ 33olfe§ mod^en.

®Qg roirb er ober felbft bann nod; fein, uiemi er feine ©teflimg nur

einer ©tid^roat;! ju »erbanfen l)at.

2Benn nun ber ©ntrourf burd) bie @infüf)rung ber „plebi^=

gitören 9teid^lfpi^e" bcn ^xveä »erfolgte, bem *:|3räfibenten „bie

ebenbürtige Stellung neben ber com fßolk unmittelbar gen)ä{)lten

^Bolfeoertretung" ju uerfd^offen, fo t)nt er bie ©rreid;ung biefeB

3ieleg burd; anbere Wdüd unmöglid^ geniad;t, gum minbeften Quf§

^öd^fte erfd^roert.

®a§ gefc^ie^t gunödjft burd; bie im 9Irt. 72 ent{;Qltene 9]or*

fc^rift, bafe ber ^rafibcnt auf 9(ntrag be§ 9^eid;^tQg§ burd^ eine

3?oItlabftimmung abgefegt roerben fann, — burd; ein „2lb=

berufunggreferenbum", roie e§ 3J(QJ SBeber genannt ^at. Sie 9iot=

toenbigfeit, n}ät;renb feiner Slmt§füf;rung bauernb mit biefer 9}iög:=

Ud^feit 5u red;neu, bringt ben ^räfibenten oon öornt)ercin in fül;l=

bare 2lbt)ängig!eit üou ber 5lörperfd;aft, oon ber ber 3(bfe^ung^=

antrag augjuget;en l;nt; bafe ber Slntrag mit ber für 5ßerfaffung§'

äuberungen erforber Iid;en 9)tef)rl)eit befd^ (offen werben muB, änbert

"batan etroag, aber nid;t uiel. ©er ^räfibent ftel)t alfo ftänbig unter

parlamentarifd^em ®rude, unb wirb au§erbem, um auf aüe (Soentuali*

täten gefaxt p fein, üou 2lnfang an gu einer unroürbigen g>opularität^=

tiafd^erei neigen. 9Jötig ift ba§ 3lbfe^ung§refereiibum fd;iüerlid^.

(SoQte fid^ ber 9ieid;«präfibent einer SSerfaffung^üerle^ung fd;ulbig

mad^en, fo !ann it;n ber 9teid^§tag üor bem (Staat§gerid;t§l)ofe an=

flagen, — felbftoerftänblid) gu bem Bioe^ß/ feiue 3tmt^entfe|ung

t)erbei8ufül;ren (2lrt. 79) \ 2In ©teile ber @ntfd;eibung bur^ ben

unparteiifcben ©eric^t^ljof einen DftrajiSmug gu fe^en, loäre im

^öd;ften ©rabe anftö^ig. 9Jiad;t fid; etiua einmal bie Entfernung

be§ ^räfibenten raegen unroürbiger Sebengfül)rung notroenbig, fo

gibt eg Wdtki genug, um ilju gur 9lbbanhmg gu oeranlaffen. Stber

für ade biefe j^äHe ift ba§ 2lbberufuug§referenbum auä) gar nid^t

in 3tu§fidbt genommen. Q§> ift gebadet ol§ ein 9Jiittel, um für

politifd^e ^Differenzen groifdjen bem ^räfibenten unb bem Parlamente

ober beffen 33ertrauen§männern, ben 9)Jiniftern, einen 2lu§gleid; ju

fc^affen. ^n mUm eine^ fd^roeren £onflift§ foll bie 33olf!§abftimmung

geigen, ob ber ^leic^Spräfibent ober ob ber 9ieid)§tag ber ©tärfere

ift. (gntfc^eibet fid) bag ä^olf für ben ^röftbenten, fo gilt ba^ at§

* S)er ©ntrourf ftef)t fogar bie ^Diöglid^feit einer Slnllage rcegen SBerle^ung

einfacher ©efe^e cor. Saö ift bebenflicj). 3ßie leicht lä^t fid^ bel^aupten, bafe

von ber ^Regierung ein (Sefe^ „oerle^t" raorben fei!
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9?euir>Qt)l ^ unb giel^t, roie her ©nttoutf be^ ©taatenauefd^uf[e§ foIge=

rid^tig f)injugefe^t f)at, bie 2Iuf(ö[ung be§ 9^eid^§tQg§ von 9ie(f)t§

roegen nad) \\<i). @!o ftef)t iiibe^ gu oermuten, boB eio ber ^^räfibent

in ben meiften j^^äHen auf bie 3]o(flabftimniung nid^t roirb an-

fommen laffen, fonbern bafe if)n fdjon bie 2)rot)ung mit einer fold;cn

oerantaffen loirb, fid^ bem Üieid^stoge gefügig §n seigen. 2)ie ganje

©inrid^tung ift atfo nic^t geeignet, bie „ßbenbürtigfeit" jroifdben

^räfibent unb ^vartanient ju fiebern. Wian lüirb einroenben: bog

S^ted^t bes 9?eid^etQg§, bas Stbie^ung^referenbum ju beantragen, ent=

fpred)e bem SfJediite be^^ ^räfibcnten, bnrd^ bie ^luflöjung bee 9teic^g=

tag§ an ba§ 3>olf ju appcdieren. 3t(Iein ber roefenttid^e Unter-

fd^ieb bcftel)t barin, bafe ber ^räfibent bie äluflöfung bc^ 9ieid;§=

tag§ nur unter ©egen^eid^nung be§ 9)iinifterium§ , alfo übertiaupt

nic^t oornetimen fann, folange ba§ 3)tinifterium ber 3}iet)rtjeit be§

Steid^stagg entnommen ift, mä^renb ba^ Parlament bei feinem 2tn=

trage auf Ibfel^ung an feine anberen al^ an formale ©rfortierniffe

gebunben ift.

SDa§ tjfingt ja nun alle^ bamit jufammen, ba§ ber Gntrourf

ha^i (Sgftem ber p a r I a ni e n t a r i f d) e n 9t e g i e r u n g in ooUer

(Sd^ärfe burc^gefü{)rt t)at. 2(lle „sioilen unb militärifd)en" 2(n=

orbnungen unb SL^erfügungen be» ^ieid^spräfibenten bebürfen ju

i^rer ©ültigfeit ber ©egenjeic^nung burd; ben 9teid^§fanä(er ober

einen Steid^^minifter, ber baburd^ bie ^^erantroortIid)feit übernimmt

(2lrt. 70). Merbingg ift e§ ni(^t notraenbig, ba§ ba^ SJiinifterium

burd^roeg au§ 9}iitgliebern be§ 9ieid)gtag§ beftel;t. 2lber ber 9?eid)5=

fanjler unb fämtlictie 9fteic^i§minifter bebürfen §u il)rer 2lmtöfübrung

be§ 5i^ertrauen§ be^ 9teid)§tag» unb muffen junnitreten, roenn it;nen

biefer fein SSertrauen burd^ einen ou^brücflic^en 33efdjlu& ent3iel)t

(2lrt. 76). Unb jraar trägt ber Steic^sfansler bie 3?erantn)ortung

nur für bie 9fiid[)tlinien ber 9ieid^epoIitif, jeber Sieffortminifter

„felbftänbig" bie 33erantroortung für bie Seitung feine» ©efdjäftig;

groeigS (2trt. 77). ©§ gibt folglid) feine foIibarifd;e ^erantroort=

Iid)feit be^ ^abinett^; toeber ber 9ieid)sfanj(er nod; ber gange

* 2lIfo lüieber auf fielen ^^^^e. Sa§ pevroitfelt bie Sliigetegeni^eit ganj

merftüürbig. Sas Steferenbum uer^ilft Dtelfetcfjt einem ^räfibenten, ber fonft

nid^t iDtebergercä^It lüorben ttiäre, gU einem second ober third term. So nötigt

i^n unter Umftänben 5ur 3(gitQtion für eine Sffiieberraat)!, bie er fonft gar nic^t

angeftrebt f)ätte. 3" jebem (yalle oerquicft e§ bei bem ber SSoIfsabftimmuug

Dorange^enben Kampfe sroei @efid)töpunftc, bie gar nic^tä miteinanber ju tun

f)aben folttcn.
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^cinifterrat finb gum 9?ü(ftntte genötigt, toenn ha§> Parlament feine

Unsufrieben^eit mit einem einjelnen 9Jcinifter befunbet. 2lber gerabe

inbem bie befonbere 5ßerantroortIi(i)feit jebe§ ©injelminifterS in biefer

^ei[e betont roirb, erf)ält ber @influ§ be§ 9ieic^§tag§ auf ben ©ang

ber $8ern)altung eine befonbere ©tärfe.

S)ie (Stellung be§ 9fieid^§präfibenten ift bei biefem ©tiftem eine

burd^QuS magere. @r ift auf Sd^ritt unb Xritt an bie jeroeilige

9ieid^§tag§me^r§eit gefeffelt. 2I(Ie Kompetenzen ber @j:etutioe, bie

il)m bie SSerfoffung jutoeift — üölferred^tli^e Vertretung, militä=

rifd^er Dberbefel;!, 9ieic^§e£efution. Seomtenernennung, 33egnabigung

— fönnen nur unter fcbärffler ^^arlQment§fontrolIe auicgeübt werben.

3luf gro§en unb raid^tigen ©ebieten roirb ber @inf(u§ be§ 9ieid^§tag§

ot)ne^in baburd^ gefid^ert, boB 3Ifte ber ooll§ief)enben ©eroolt ent=

roeber an feine @enet)migung gebunben finb (2Ibfd^lufe üon (Staate-

üertrogen, bie fid) auf ©egenftänbe ber ©efe^gebung bejietien, 3)iQ6=

regeln jur ^erftellung ber gefäl)rbeten ©id;ert)eit unb Drbnung, in?*

befonbere ^rflärung be§ ^tugnaljmejuftanbeg), ober bafe fie fogor in

ber j^orm be§ @efe|e§ erfotgen muffen, roie Krieg§erftärung unb

?^rieben§fd)Iu§ ober ber ©rloB üon 3lmneftien (Slrt. 63, 65—69)-

Sei ber ©efe^gebung t)at ber ^röfibent nid^t einmal ber gorm nad^

t)a§i 9tcd)t ber ^nitiatioe; benn bie ©efe^e rcerben beim 9teid)§tage

Don ber „9ieid^!§regierung" eingebrod)t (2lrt. 24), unb biefe beftet)t

au§ bem Steic^Sfangter unb ben ^Reicb^minifiern (3lrt. 74). ©egen»

über ben oom Sft^id^^tage befd^Ioffenen ©efe^en l^at ber ^^räfibent

fein 5ßeto, auii) feine fu»penfioe§, nid^t einmal ba§ Siedet ber S3e*

anftanbung ^ 3SieImeI)r ift er üerpfüditet, bie oerfaffung^mäfeig 3U=

ftanbe gefommenen ©efe^e aul^ufertigen unb binnen ajionat^frift ju

oerfünbigen (2lrt. 64). 3)ie ^rärogatioe ber Einberufung be§

Sieic^Stagg roirb burd^ ba§ biefem jugeftanbene ©eIbftt)crfammUing§=

red^t (2lrt. 45) auf au§ergeroöt)nlid)e f^älle befc^ränft. ®ie Sefugnig,

ben Sfieid^etag aufsulöfen, ift bem 9?eid^§präfibenten eingeräumt, aber

er fann baoon nur einmal an§> bem gleid^en 3(nlaffe &ehvauä)

mad^en (2lrt. 47), unb ba bie 2luflöfung§orber bie ©egenjeid^nung

be§ 9?ei(^eföngler§ tragen mufe, fo roirb ba§ 9ied^t nur Qu§nat)m§=

roeife unb jebenfoüS nur in bem gaQe praftifd^ roerben, in bem

ein in bie SJiinberljeit gebrängte§ ^arteiminifterium ben SSerfud^

roagen roiH, bie Karte ber 33oIf§abftimmung gegen bie ^arlament§=

^ Urfprüngtic^ fc^eint bie Stbfid^t beftanben ju [)a6en, i[)m ein foldjes

ated^t einauräunien. ®ie ^reuMö^e SDenffc^rift behauptete, el fte^e im entinui-fe

brin (®. 14). 2)ort finbet fic^ aber fein Söort baoon.
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inefirl^eit Qu^sufpielen ^ 2)ie S)tnge roerbeu ftd^ alfo bei im» genau

fo entioirfeln toie in ^ranfreid^; bort f)Qt e» ber ^räfibent feit bem

^a^re 1877 nod^ niemolg fleioagt, bie Seputiertenfammer oufjulöfen.

^n bem Streit über bie Sßorsüge unb bie g=et)Ier beg parlanien^

rifc^en 9tegierung§fi)ftemö finb bie Slfteu noc^ längft nid^t gefdölofjen.

3n auSfüljrlid^er SÖeife gu ber ?yrage (Stellung ^u nebmen, ifi bier

uicbt möglidb; ha§> roürbe eine 2(bbanbhing für fic^ erforbern. S)er

5ßerfaffer biefe§ 2luffa|e§ t)Qt ficb nienml» baüon überzeugen fönnen,

baB ha§> Si;ftem innerlid; begrünbet ober gar notroenbig fei, unb

er fann aud^ bie Darlegungen ber '^reuM<f;en 5)enffdbrift über bie

3lacbtei(e ber anterifanifdjen Sinrid^tungen, bie befanntlid^ nid^t§

üon ^arlainetitg= unb ^abinettsregierung fennen, feinesroegS über-

jeugenb finben. SDo§ ba^ beutfd^e ^sarteiroefen mit feiner !aum

fel)r balb ^u befeitigenben 36rfplitterung bem parlamentarifd^en

Syftem bie größten Sdbiuierigfiiten bereiten roirb, !ann im @rnfle

nid)t geleugnet raerben. 2)iit einem fo^iaüftifd^en Staat§n)efen unb mit

grofeen älionopoluerniattungen, bie einen oon par[amentarifd)en SJladbt'

oerfd)iebungen abijängigen 2BedjfeI ber SSenoaltungÄgrunbfö^e fc^Iecbter-

bingfo nic^t »ertragen, ift bie @inric^tung befonber» fdiroer in ©in*

üang 5u fe|en. (B§> ift beseid^nenb, bafe fid; fürjlidb bie Sojialiftifcbe

^orrefponbenj feljr beutlic^ bagegen auggefprod)en unb bie ©infü^rung

be§ amerifanifd()en Si;ftem§ empfohlen l)at. ®ie ©emofratie al§

fold^e brandet fid; jebenfaH», toie ba§ transatfantifd^e Seifpiel jeigt,

nic^t notraenbig auf bie parlamentarifc^e 9?egierung ein§ufd)TDören.

®er ^rei^eit be§ Sürger^ fommt e§ gugute, roenn jroifcben Segielatioe

unb ©refutioe beutlic^e ^rennungeftrid)e gebogen finb; ^onftifte

jioifcben beiben !önnen teils burcb ba§ über beiben fte^enbe fouüe=

räne 33oIf, teils burd^ bie rid^terlid^e ©eroalt gefc^lidbtet werben. 2Bic

fi(^ freiließ bie SSerljältniffe bei unS fd^on cor ber Steüolutioii ent=

loidelt i)aben, ift gu oermuten, bafe bie ©cgner ber parlamentarifd^en

S^iegierung iauhm Df)ren prebigen. Über eins aber nuife fid^ jeber

!Iar fein : ba§ mit ber ©infü^rung ber ^artamentSregierung für ben

„ftarfen ^räfibenten", ben fid^ t)eule aud) bemoEratifdje Greife beS

^ 9Jac^ bem ^reufifcl&en (Sntrourfe rvav ein 2lppeE an ba§ 33oIf aufeerbem

noc^ möt^ltc^, wenn jirifd^en Staaten^auö unb 3SolB[)au§ über eine ©efe^es^

uorla^e feine Übereinftimmuni^ 311 erjielen raar (oc^I. § 60, 2Ibf. 2. — 2)te

n)etterc!el)enbe Se^auptung ber 2)entf(^rift mar wieberum falfd)). Slber quc6 baö

roäre natürlid) nur praftifc^ , toenn ber SBiberftanb beim Staatenftoufe liegt;

einem obftruierenben SSolfsfjaufc gegenüber roürbe ber ^riifibent "ita^ 3}iinifterium

im äiegelfalle nid)t baju bringen, ben Slufruf an'o 5ßolf gegensujetc^nen.
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58oIfe§ roünfd^en, ber 2ßeg oerfc^ (offen ift. SBill man ben ^röfibenten

ju me^r mod^en aU 511 einem repräfentatioen ®efomtion§ftüc! , fo

muB man i{)m §um minbeften ba^ dUä)t geben, ©efe^e^befdjlüffe

be§ ^arlament^ gu beonftanben, nnb mufe biefe ^eanftonbung oon

bem ©rforberniffe ber minifterieHen ©et^engeidjnung befreien. Unter

ollen Umftänben mu§ ober bem 9teic^lpräfibenten bie 21iiflöfung

be§ Steic^^togg oljm minifteriede 5?ontrafignatur ermöglicht werbend

S)er ^räfibent fofl iiidjt nur ber 3>ertrauen§mQnn be§ SSolfeS fein,

er fott Qud; bie 9)iögUd)feit Ijoben, fic^ auf ha§> 2Solf, haä \i)n Qt'

roaijH i)at, §u ftü^en. S)iefe 9}tögli(^!eit i)at er ober nur bann, töenn

il^m bei einem ^onflift mit bem ^orlomente ber äBeg gur 58efrogung

beä 3Sotfe§ unoerfperrt bleibt.

5Denn ouf meldte (Elemente rairb fid^ ber ^röfibent im übrigen

ftü^en fönnen? 2luf ben ^ieid^^rot boc^ geroijs nidjt. ®ie 9ieid^§=

regierung l;Qt jroor im Sieic^srate ben SSorfi^, fie t)at bog ^tä)t,

an feinen Serotungen teiljuneljmen , fonn 2lnträge in if)m ftellen

( 2Irtifel 22, 23). 3lber ein mirffomer @influ§ ouf il^n ftel)t il;r nid)t

gu (SJebote. ©ie roirb ^ompromiffe mit il)m §u fd)lieBen fud^en,

aber fie befi^t feine 9)töglid)feit , einen 2)rucE auf il)n auszuüben.

Umgefe^rt ift ber 9teid)§rot in ber Soge, ber Sf^egierung burd^ 3Ser=

fogung ber 3wftimmung gu 33erorbnungen , gur Einbringung von

©efe^entroürfen unb burd; ©infprud^ g^gen 3fteid^§tag^befd^lüffe fort

unb fort ©teine in ben 9Beg gu roerfen. SBirb bem ^röfibenten

nid^t bie roeitefte a)löglic^feit geboten, in grojsen fragen be§ politifd^en

2ehtn5 bie le^te ©ntfd^eibung in bie .^onb be§ SSolfeso §u legen, fo

Töirb er bei jener Sad^lage ol)ne meitere^ bogu gebrängt, feine gonge

«Stü^e im Sieid^ictoge §u fud^en. Unb bomit ift feine Ibljöngigfeit

üon biefem befiegelt.

2)er -yjotionaloerfammlung ift mit ber Slufgobe, bem 9?eid^e eine

neue 3Serfoffung gu geben, eine Soft oon Stiefenfd^roere oufgebürbet.

3}iöc^te e§ il)r befd;ieben fein, bie fd^roierigen ^rogen, bie fid) il)r

babei auf (Sd^ritt unb ^ritt entgegenftellen, fo gu löfen, bofe bem

beutfd^en 3Solfe ©egen borou^ erroödjft. 9)töd()te fie fid^ bemüht

bleiben, bo& fie niddt nur für bie g^^ei^eit ber ©eutfd^en, fonbern

oud^ für bie 9JJad^t iljres ^i^i6)§> gu forgen öerpflidjtet ift. ^n ber

1 58etbe§ fd^lägt ber (Sntrourf bes 33erein§ Siecht unb SBirtfd&aft Dor

(3lrt. 99, 3(bf. 3). S)ort roirb and) bie Stnorbnung einer Solflabftimmung bei

Sifferenjen äroifd^en ©taaten= unb 25oIB^au§ über ®efe|eöDorIagen alä nid^t fon^

Irartgnaturbebürftig beäeic^net.
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€tunbe, ha roir biefen Stuffa^ abfd^IieJBen, ift bie Siatioimloerfammlung

von ©efot^ren bebrot)t, bie im§ bie angftöoUe ^rage oufbrängen, ob

eö if)r roirflid^ gelingen roirb, ha§> Sßerf, boS fte begonnen, gum 3lb=

fd^lnffe 3u bringen. 2öir geben bie Hoffnung nid^t Quf. 3lber freilid),

bie 2öirrni[)e, in benen [id^ 9teid^ unb 3So(! in biefer roilben S^it be-

finben, beftätigen ben alten @rfQl)rungi§iQ| , bQ§ mit gefd^riebenen

2lrtifeln einer SSerfaffnnggurfunbe nod; nid^t oiel getan ift. ©ine

SSerfaffung roirb erft bann lebenbig, rotnn fie fid^ ftü|t auf bie

Gräfte einer ftaatstreuen, pflid^tberoufeten unb energifd^en ^erroaltung

unb auf ben 9ied^t!lfinn beiS 33olfel. 2Baö roir von beibem in ber

jüngften 33ergangenl)eit §u nnferem Unglücf üerloren t)aben, — möchte

tä ung eine nid;t 5U ferne 3wf""fl roieberbringen!

23 er l in, @nbe g^ebruar 1919.
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^:)olifif(^e S^rage

^auöireffor in Hamburg

eeitbem "gamburfl mit feinen ^afenplänen, beren 3lnsfü^rung

tüäljrenb be§ J?riege§ tiiefentlid) geförbert ift, ben legten 9ie[t

be§ it)m geljörenben StronigclänbeS aufgeteilt ^at, ift bie 9tot=

roenbigfeit, biefem Xeit feinet Drgani^mug ben notioenbigen ©piel=

räum jur 2Beiterentroidlung §u geben, oft betont toorben.

Hubert @nge(§ t)at in feiner ©c^rift: „'3)er beutfdje (Seehafen

Hamburg unb feine 3wfunft" (1918), ftar auäeinanbergefe^t, boB nur

eine ^afenbQUted)nifd)e unb eine betrieblted^nifd^e 6inl;eit, bie baS

ganje ©ebiet ber gefpaltenen ©Ibe, alfo auä) älltono unb Harburg

umfaßt, Hamburg» Sebürfniffen 3ted^nung ju tragen t)ermöd)te, unb

er i)üt an hen 33eifpielen oon Intmerpen unb Siotterbam, bie plan=

mäfeig ba^ ^interlanb für il^re tiafentec^nifdie äßeiterentroicflung frei=

galten unb feftlegen, beroiefen, bafe Hamburg oerfümmern mufe, menn

eö nic^t in bie Sage fommt, eine ät)nUd)e roeitblidenbe ^oliti! ju

treiben.

äöeniger beutlid) finb bi^lier neben biefen t)Qfenpolitifd)en ©r*

raägungen bie raoljnungspolitifd^en @efi(^t§punfte l^eroorgetreten, bie

fid) au§ ber ?^rage ber je^igen Hamburger ©renjen ergeben. Q§ foU

üerfud)t werben, ba^ ^afenproblem burd^ eine furje 3iifammenfaffung

ber roic^tigften Überlegungen, bie ouö bem @efid)t§rainfel be§ 2Bo^n»

problemso entftel)en, §u ergangen.

5Denn roenn man bie 9)(öglic^feit einer in bie S^^unft lueifenben

^eiterentiuidlung üon ^amburg^ §afen unb üon ^amburgg Sn^uftrie^

gebieten inio 3luge faf^t, fo bebingt ha^ unmittelbar eine weitere

Überlegung: 2lrbeitioftätten oon bem Umfange, mie fie für bie 3wfw»ft

üorbereitet rcerben muffen, mürben immer ein faum benu^bareä '^n=

ftrument bleiben, roenn nid)t jugleid) für bie geeigneten ÜBol;nftätten

ber in itinen befd)äftigten a}ienfc^en geforgt mirb. ®iefe 2Bol)n-

ftätten aber bebingen ©runb unb 33oben, unb e§ gilt, fid) barüber

flar §u merben, ob Hamburg innerl)alb feiner gegerroärtigen politifdjen

©renken über ben gur S3efriebigung biefeio 33ebürfniffeg erforberlid;en

unb ben l^ierfür geeigneten 33efi^ an 2an\) üerfügt.
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3tein quantitatio betrod^tet, laffen fid^ natürlid) noc^ erl)eblic^e

©d^oren oon a)?enfd^en auf ^ainburöer ©ebiet unterbringen, ^n ben

eingemeinbeten Sejirfen, bie fid; t)on Sßinter^ube nörblid) bis ©rofe--

Sorftel unb Sangenijorn erftredfen, fönnen etraa eine t)albe ajiiüion

@inroot)ner angefiebelt roerben. ^n ben „SBolbbörfern" g^armien,

3Solf§borf, Sßoljiborf, ©rofe^^anSborf, bie qI§ üeine ^nfeln u\§> preu=

§ifd)e ©ebiet eingefprengt Hamburgs 33efi^ nad^ ^Zorbroeften erroeitern,

bürften imc^ t^en neueften Bebauungsplänen weitere groeitjunberttaufenb

3)ienfd;en untergubringen fein, ^a^n fommen größere, nod^ unbebaute

©ebiete, oor aüein in ^amm unb ^orn. ^urj, ganj oberflödjlidj

überfd)lagen : für breioiertel bvi eine a)liQion 3}ienfc^en ift noc^ 9iaum

öorijanben, roenn man bie SBoIinbiftrifte überblidt, bie fidj nörblidj

ber ßlbe oon 33illtt)ärber 2lu§fdjlag bi§ 2lltona entroideln laffen.

SOUn fann biefe ©ebiete burd^ gute 33ebauung^ptäne erfd^liefeen, fanu

ben 33ebauungsplänen Beftimmungen auferlegen, bie ba§ S'ürmen ber

©todfroerfe gugunften fladjerer 33aun)eife unb ba§ SBucbern ber

^interftügel jugunften gut belid;teter unb belüfteter 3ßol)nungen im

3aume l;alten unb »ermag bamit gu erreichen, ba§ bie Jöer^errungen

unferer heutigen @ro§ftabteinbrüde t)ier fünftig auicgef^loffen finb.

3llfo and; biefe ©orge brandet man fid) nid;t §u machen. — ^ei§t

baio nid)t, bafe man fid; für abfel)bare ^eit überljaupt feine ©orge

ju mad;en braudjte?

^n äBal)rl)eit roirb burd^ foldje Überlegungen ber eigentlidie ^ern

ber SBoljnungsfrage nod; gar nid^t berül)rt.

3Jcan barf fid) burd; 3^^)^^" 'li^^t täufd;en laffen. ®!§ fommt

in Hamburg nid^t barauf an, roie üiele 3Jienfd^en fd;ledE)tl)in auf ben

nod^ fieien ©ebieten ^amburgiS gu n)ol)nen oermögen, fonbern auf

bie gang anber^artige S^rage, roie oiele 9)cenfd^en bort in Älein-
TOO^nungen, ba§ Ijei^t 2Bol)nungen oon ein bi^ brei 3i"i"ifi^"/

TOie fie in beftimmt umgrenzter a)Uet§l)öl;e (oor bem Kriege l)ödE)fteng

400 ä)if.) für bie minberbemittelte 33eoölferung in 33etrad;t fommen,

gemä§ menfd^lid^er 3Sorausfid)t entftel;en roerben. Unb man barf fid)

burd) y^eformbeftrebungen nid)t taufdien laffen, benn e§ fommt für

bie äBobnungsfrage ber ©roMtobt nid^t nur barauf an, ba§ gute

SBoljmmgen fd)led()tl;in entfteljen, fonbern auf bie roeit fd^roierigere

j^rage, ba§ eben bie guten 9öol;nungen billige 5lleinrool)nungen finb.

^Jiun beträgt aber ba^ Sebürfni^ ^amburgiS nad) billigen

äßotinungen oon ein big brei 3i»ii"ei» nal^eju 85 "/o feinet @efamt=

rooljnbebürfniffe^. 9lur 15% feiner @inroot)ner beftel)t au^ Slnroärtern



513] ®roB=§amburg aB rool^nungäpolitifci^e Jvrage 109

ouf SBoljnungen doh meljt q(§ brei B^wwern. ^Doroug ergibt ftd^,

ba§ bie 2BoI)nunggfraße erft bann getöft ift, roenn ba§ natür^
nrf^e bauüd^e SBod^^tum ber ©tabt biefeS ^Sert^ältniei

unter ben entftet)enbenäBoI)nungen ergibt, unb boS toirb

nid)t ber ^all fein.

®a§ @ntfte(;en fo(rf;er 3Bol)nungeu ift nid)f ettüa Baä^z freien

3BiIIen§ ober raeifer bel^örblid^er Senfung. (B§> rairb tro§ otter guten

9tbfi(^ten unterbunben, roo ber ©runb unb 33oben burd^ befonbere

SeDorjugung ber 9iatur ober burd^ bie get)eimni§üotIen ©efe^e ber

^obenpreife bereits ju teuer geworben ift. ©benfo toirb e§ unter*

bunben, too bie Sage be§ ©runb unb 33oben§ oon ber ©tätte ber

3lrbeit fold^er Ä^Ieinroofinungeonroärter, bie in Hamburg ganj über=

raiegenb in irgenbroeld^er ^orm mit bem Stromgebiet ber ©Ibe in

33e5ie^ung ftet)en, üer!et)r§te($nif(^ gu unn)irtfd;aftücl^ liegt.

Unterfuc^t man aber ba§ in 9tebe fte^enbe Hamburger ©ebiet

oon biefen @eficf)t§punften aug, fo roirb man finben, baB man bie

Hoffnung auf baS nötige @Ieid^gen)id;t, ba§ burd) obigen ^ro§entfa^

auSgebrüdt roirb, ni(^t liegen barf. S)er ©runb bafür liegt in ben

erfdiroerenben @igentümlid)teiten ber augenblidUdben geograpf)if(^=

potitifd^en ©eftaltung be§ Hamburger @ebiete§.

2)ie erfte biefer ©d^roierigfeiten beftel)t in ber 6 n g b e g r e n 5 1 =

f)eit biefeS ©ebieteS. SDabei ^aben mir nid^t bie rein quöntitatioe

Xatfad^e, fonbern bereu mirtfd^afttidje g^olgen im 2tuge. ®iefe (Snge

fteigert bie ©runbftüdSpreife nad^ bem alten ©runbfa^, ba§ 2Bare,

bie nur in beutlid^ überfel)barer engbegrenster 9Jienge ^n baben ift,

im 3ßerte fteigt. ®a§ prägt fid^ in ben greifen beuttid^ au§, bie

ie|t bereits aUeS ben beftet;enben ©ieblungSgegenben benad^barte

Sanb ergriffen l)aben. ^n loeiten ©treden laffen fid^ ^IeinmoI)nungen

in billiger Preislage nur noc^ in befd^rän!tem Umfange ergielen.

3tu§ biefem Umftanb ergibt fi^ als natürlid;e ?^oIge, ben Slid

auf biejenigen ©ebiete gu rid^ten, bie oon htn beftel)enben ©ieb(ungS=

gegenben raeiter entfernt finb. ^n Sangenborn unb in ?<farmfen finb

beifpielSraeife bie 33obcnpreife nod; niebriger. ^eibe ©ebiete finb

neuerbingS bnrdb ^al;nen erfd;Ioffen. Wan fönnte alfo meinen, ba§

eine ©ejentralifierung beS 5lleinit)oE)nungSgebieteS unb eine ©d^ned«

babnoerbinbung berau<5gefd;obener 3entren mit ber 2lrbeitSgegenb bae

SöfungSfijftem ift, auf baS ^omburg (oSfteuern müfete. 2lber audb

biefe SöfungSmögUd)feit madbt bie ©igentümüdjfeit ber poUtifd^en

©eftatt Hamburgs? unmöglid). Sieben ber ©ngbegrenätbeit liegt bie
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Sroeite ©c^roterigfeit in ber befonberen g^orm biefel Heinen ©eMetel.

©in 33(i(f nuf bie Äorte jeigt, bnJB ber ©runbd^arafter biefer bizarren

^orm barmif beruljt, bofe [\d) am ©trom entlang ein breite?^, oft*

roeftlid^ gerii^teteS ©ebiet, baS eigentlid^e 3lrbeit§gebiet ber ©tobt,

Ilinjie^t, — im redeten 2BinfeI baju ftelit ein frf^mater, norbfüblid^

gerid^teter 3lrm, mn bem ber 3"ß ber SBalbbörfer öftlid^ Qb,^roeigt.

®ie§ norbfüblid^e ©ebilbe, roelcbeS ha§ natürlid^e 3Sot)ngebiet

§nmburg§ nmfafet, berührt ba§ 3lrbeitC>gebiet be-S @Ibftrome§ nur

mit einer oerbältnii^mafeig bünnen ^^ofifo, bie no($ bagu faft gong

bnrd^ baS bid)te Knäuel ber ©efdjaftSftabt in 9Infpru(^ genommen

roirb. S)Qrau§ ergibt fid^, ba§ ade 3?erfef)r§niitte(, bie etwaige fern

im nörblid)en Steile Hamburgs roobnenbe 9lrbeiter jur 3lrbeit§ftätte

im .^afen bringen foßen, burd^ bie gangen §emmniffe ber eng oer=

bouten ©efdEiöft^ftabt binburd^gefiUjrt werben muffen. S)a^ bebentet

eine§teil§ t)obe 2lnlagefoften unb bamit bo{)e itarife, onbernteilS be=

Ibinberte Söfnngen unb bamit Umfteigen, 5IufentI)att unb 3eitoerluft.

9)tit einem SBorte „Srf)neIIbat)nen" im fieblung§--ted^nifd^en ©inne,

33a{)nen, bie entfernt liegenbc SBo^njentren mit bem SIrbeitfojentrum

bequem oerbinben, werben burd^ bie g^orm be!§ Hamburger ©ebieteS

unmöglid^ gemad^t, fo ba§ fid^ bie äBotjnung^frage auä) naä) biefem

©i)ftem nur mangelfiaft löfen (äJBt. ©ie großäugige Sabnpolitif ber

©rfd^Iie§ung be§ Hamburger ©ebiete», bie tro^ ber Sd)wierigfeiten

mitten im Kriege gu ©nbe gefül^rt ift, war eine ^olitif, bie in

erfter Sinie ben S^ed \)üt, ber 9(bwanberung guter ©teuergabler

auf oerlodfenbeS benad^bartel ^reufeengebiet §u oerbinbern. 3"^

Söfung ber eigentlid^en 9Bo()nung§frage oermag fie (eiber nur wenig

beizutragen.

Bo taun man benn mit ©id^erl^eit fagen, ba§ infolge ber ©igen*

tümlid^feit ber je^igen 33egrenjung ^amburgg in jenen nörblid^en

S)iftriften ber nötige ^teinwol^nung-oprojentfa^ nid^t erreid^t werben

wirb, ©elbft wenn wir annebmen, baß üon breiüiertet 9)tilIionen

möglid;er ©inwoljuer, bie jene ©ebiete aufnehmen fönnten, nur für

bie ^älfte, atfo für 375 000 93ienfcben Söobnungen oon met)r qI§

brei 3i"t'"^rn entfteljen unb für bie anbere ^älfte oon 375 000

'i)ienfd)en billige JRIeinwobnungen, fo müßten nad) obigem ^^srojentfa^

in 3Ba()rbeit 2123 000 i^Ieinwobnungen ftatt jener 375000 entfteben.

^a§ beißt: um bie beiben SBobnung^gattungen in ein riditige;?, bem

wafiren Sebürfniö entfpredjenbeS 3.?erbältni^^ gu fe^en, febU bi^i^

geeigneter Sfiaum für etwa P/4 SDiittionen illeinwobuungen (2 123000 ;
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375000 = 1748 000). Siefe %oretif(i^e ©rroägung jeigt, baB ba§

natürüd^e 2öol^ngebiet Hamburgs oödig ungeeignet ift, um feinem

S3ebarf an ^Ieinrool)nungen geredjt ju werben, .^omburg Ijot root)I

nod^ genug 2anh, um 2Bo{)nungen für t)öt)ere 2lnfprüd)e barauf ent=

fielen §u loffen, aber felbft roenu fein 2lrbeit§gebiet gar nidfit oer*

gröfeert roürbe, oiet gu roenig geeignete^ Sanb für j^leinrooljnungen.

®o§ roirb fid^ aber bei feiner fünftigen ©ntroidlung in erfd;recfenber

9öeife geigen, ©c^on lange et)e bie nörbüd^en äBot)ngebiete befiebelt

finb, roirb man nid^t tciffen, wie man bie nötigen J^leiniuo^nungen

unterbringen foll. 3ii"öd^ft raerben fie fid; in "i^en roenigen freien

S3ejirfen jufammenftauen, bie in retatiüer 9Mf)e be§ 3Irbeit§gebiete§,

in ^amm unb in ^orn, nod& üort)anben finb. §ier werben t)ot)e

3in§^äufer entfielen, um möglid^ft üiele Seute gu faffen, unb roenn

t)ier ber le^tc 3teft bcg S3oben§ t)erbraud;t ift unb auf Hamburger

©ebiet nur nod^ ber 9?aum gtuifd^en Sittmärber 3lu§fd^(ag unb

Sergeborf gur SSerfügung fielet, roirb bie britte grofee 9lot jum i^or-

fd^ein fommen, bie für bie 2öot)nung§frage in Hamburgs gegen*

raärtiger geograp{)ifd)=politifd5cr 33efd^affent)eit gerourjelt liegt: neben

ber (Snge unb neben ber fdiroierigen g^orm bie Ungunft ber geo =

logifc^en 33ef($affent)eit biefe^ engen unb feltfam 3U=

gefdEinittenen 58oben§.

9)Jan fann ba§ ©ebilbe Hamburg unb feine 3"finift§frage nid^t

üerftet)en, o()ne e§ geo(ogifd) ju betra(^ten. ©ein Soben entroidelt

fid) befannttid^ in gioei gang oerfd^iebenen ©benen; einer, beren

^öt)entage burd)fd^nittlid^ +10 über Sind liegt: e» ift getüad;fener

33oben, ben mir ©eeft nennen; unb einer, beren ^öt)enlage burd^=

fdjnittticf) um 6 m tiefer liegt: e§ ift angefd^roemmter S3oben,

ben mir 9}larf(^ nennen.

S)ie 'iDiarfc^ ift ba§ natürlid^e 2trbe{t§lanb für Hamburg, ©ie

ift ba§ ©ebiet, baä unter bem unmittelbaren ©influB be0 leben»

gebenben @lbftrome§ ftel)t. 3llle 3trbeit^möglid)feiten, bie au^ ber

2Beltfd^iffat)rt unb aÜe, bie au§^ ber 33innenfd;iffal)rt eriuad^fen,

ftrömen t)ier gufammen. ©ie ift aber gugleid^ ba§ Sanb, ba!o unter

bem mittelbaren (£influ§ bei ©trome§ ftet)t ; e§ läfet fidj leidet burd^

Kanäle unb ©infd^nitte erfd^ liefen unb ift fo burd; ein !ünftlid^e§

Sißafferne^ mit bem ©trom in S^erbinbung gebrad^t. 2lu§ beiben

©rünben ift el neben bem ©ebiete bei ^anbell gugleid) ba§ gegebene

©ebiet für bie Slnfieblung aller ^nbuftrien, fon)ol)l berjenigen, bie

üom importierten ^iol^ftoff abpngig finb unb be§l)alb äiuedmöfeig
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ben Drt be§ ^mport§ unb ben Drt ber ^Berorbeititng fo notie roie

tnöglid; oneinanberlegen, aU auä) berjenigen, bie mit ber S3innen=

fdjiffa^rt im 3wföi^"^^"^)ö"fl [teilen unb auf ben SBoffertoeg in^

innere 2)eut[(^Ianb!o unb au^ bem inneren ©eutfd^lanb'o rechnen,

©d^iffaiirt , ^anbel unb ^"^»ftne oereinigen [id§ im SKarfd^Ianbc

jum natürtidjen 33nnbe.

@benfofe£)r aber roie bie 9)lQrfd^ geftempelt ift jum 2trbeit§ =

gebiet Hamburg?, ebenforoenig geeignet ift fie aU SB

o

I) n gebiet.

®ie tiefe Soge be§ @elänbe§ moc^t eine groBftäbtifd^e ^orm ber

©ieblung unmöglid^, roeit eine orbnung§mä§ige Sefielung unmöglich

ift. S^iur weite bäuerli($e ©ieblung^formen fönnen t)ier beftet)en.

SBill man grofee 9Jienfc^enmengen enger beieinanber roo{)nen laffen,

fo forbert ba§ S"9ß"^fw^"^^f^f^ ^^"^ 3luf^öt)ung be§ ©ebieteS bi§

auf +9,20 m, nämüd^ bi§ auf fturmflutfreie Sage. @rft bann

tüirb e§ befielbar. ^m ©egenfa^ jum 3lrbeit§Ianb ber 3)iarfd^ ift

ba§ natürlid)e 3Bol)n(anb Hamburgs bie ©eeft.

33li(ft man aber auf eine geologifd^e Äarte §amburg§, jo fielet

man, baB, wenn ber ©nttoidlungSgang in ber ^leinn)o{)nung§frage

fid^ fo oolljielit, töie mir erft anjubeuten oerfud;ten, mit ben freien

©ebieten in ^amm unb ^orn ba§ le^Ue, Hamburg ^ur 3Serfügung

ftetienbe (Seeftgebiet aufgejet)rt rairb. 5Der ©trom be§ 5^Ieinrcobnung§'

bebürfniffeS aber wirb unt)emmbar raeiterqueden, unb eS bleibt if)m

nun in §amburg§ ©renken nid;t§ anbereö mel)r übrig, aU com

©eeftrüden I^erunterjufteigen inl ©ebiet ber SKarfdb.

2Ba§ bebeutet ba§ com «Stanbpunft ber 2Bof)nung§poIitif'? @§

bebeutet bie 31otroenbigfeit einer 2lufl)öt)ung be§ gangen 33augelänbe§

um eine Sanbfd^id^t öon über 5 3)ieter. ®a§ ift für benjenigen,

ber für bie 3i'f""ft ber 2Bot)ngeftaItung ba§ Silb einer oon be=

fd^eibenem ®rün burd^jogenen 3)Jittelftabt üor 2lugen \)at ober gar

für benjenigen, ber ba§ ^beal einer .^Iein^au§=@artenftabt oerfolgt,

ein erfc^redenber ©ebanfe. ©in fdiöner, fruchtbarer S3oben, mie bie

9tatur it)n feiten gibt, wirb fünftüd^ fteril unb für ©arten unb

@rün ungeeignet gemat^t, bamit er 3}ienfc^en trägt. @in billiger,

bistier geringe dienten ergebenber 33oben mirb jugleid^ teuer genmd;t,

bamit er 9Jfenfdjen trägt. 9Jtag ciud) bie 2luf l)öl)ung , bie für

^nbuftrieanlagen natürlid; unoermeiblid) bleil^t, tedjnifd) nod^ fo

gefdjidt mit ber 2lu§baggerung ber ©Ibe in ä^crbinbung gebrad^t

merben, bie iSerteuerung ift für Söolinsroede hoä) eine empfiiiblid)e

3:'atfad^e.

3luf biefem oerteuerten unb unfrud)tbar gcmad;ten 33oben rüdt
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bag ^beal oom bür9erli(^en 2Bot)nt)aii§ mit föartenfled in immer

loeitere g^erne, unb ba^ 9}iaffenmiet§t)Qii§ otine @rün tritt loieber

brof)enb am .^oorijonte auf.

Seber roirb sugedeu, ba§ bieje Überlegungen geigen, ba^ bie

^ufunft be§ 3Bo{)nprob[eni§ „Hamburg" nid;t nur quantitatio, fonbern

and) qualitotio ungelöft ift. ®ie ©tabt ift üerurteilt, ganj beraubt

oor biefer Unge(öftt)eit einer itjrer roid)tigften @ntit)ic!(ung§probIeme

mod^tlog bajuftefien. 2)ie 3wiälligfeiten it)reg augenblictlidien poU=

tifd^en ©ebieteS in @rö§e unb ^orm unb nid)t 5um raenigften in

gco(ogifd^er S^efd^affenljeit üer()inbern eine Söfung.

®a§ unnotürlid^e ©erüft, in ha§> il;r Seib eingefponnt ift, wirb

ber ötobt, je mel)r it)r Körper fieraniüäd^ft, ben 9Bud^§ unt)emmbar

uerfrüppeln
; fd;on je^t beginnen bie 3eid;en bafür fid^ gu geigen»

fie werben fid; mefiren, je länger, um fo ftärfer. 9^ur neue, ben

Jöebürfniffen angepo^te ©rengen !önnen bic§ ©d^idfol abroenben.

yBir feilen ouio biefer Siagnofe ber Hamburger 3iöte, bafs ein

^Quptfäd^lid^er 5!rQnft)eit§grunb auf bem unnatürlichen 3wfQfl^'

üerl)ältni§ oon 2)krfd^ gu ©eeft innerljalb ber Hamburger ©rengen

berut;t. 2)er gange ©üben be§ Hamburger ©ebieteg roirb gebilbet

au§> einem mäd)tigen Slod, ber lebigli(^ au^ 2)iarferlaub befielt.

Siefer 9JJarfd)lanb--33lod erfäl)rt burd; bie neuen SBünfd^e auf ah--

runbenbe ©rroeiterung be§ Hamburger ^afenbegirfeg nod^ bebeutenbe

SSergrö^erung. 2tn biefe^ gang ifoliert gelegene SJiarfd^lanb grengt

nur an einem gang furgen, burc^ bie @efd)äft§; unb SSer!el)r§ent=

roidlung ber ©ro§ftabt faft gang bem SBol)ngebraud^ entfrembeten

©rengftreif ba§ ©eeftgebiet.

®a» roünfd^enSroerte 33itb roäre ftatt beffen, bafe ba^ 3lrbeit§=

gebiet ber Wax\<i) al§> mittlerer 5?ern ring§ umgeben roäre mit

einem ral)menben Streifen be§ SßotingebieteS ber ©eeft. 2llle 2Bol)n=

unb 33erfe{)r^probleme roürben bamit leidet unb natürlid^ gu löfen

fein: oon allen ©eiten fönnte fid; ber fürgefte unb unge^emmtefte

33erl"el)r§roeg gum Slrbeit^gebiete baf)nen. Siefe Probleme roerben

gegenwärtig baburc^ fo unlösbar, ba^ im Hamburger S3efi^ ©eeft=

unb ä)brfd)tanb gang üoneinanber getrennt liegen.

®arf man fid) alfo für Hamburgs neue ©eftaltung SBünfd^e

ücrroirflic^bar benfen, fo mu§ ber erfte Sßunfd^ bal)in gefien, gu

feinem 9)(arf(^lanb ral)menbe§ ©eeftgebiet aU 3Bo^nlanb gu bekommen.
Ädjmollevl ^a^rbuü) XLIII ;i. 8
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Söenn roir bie iltöglid^feiten ber Erfüllung bie[e§ 9Bim[d^e§ he--

trachten, feigen wir, bafe tljr nmnd^erlet ^inberniffe im 2Bege fielen,

^m 9iorben ber @(be fommt allein bog ©ebtet sroifdien 3lltona nnb

S3Ianfenefe in 93etrQdit. älian niuB fidb üor fein, bafe e§ nic^t in

erfter Sinie bie Söfung ber Ä(einroof)nnng§frQge ift, roaS baju

fü^rt, feine 3Sereinignng mit Hamburg nn^nftreben. G§ ift ein

großer Unterfd^ieb, ob man nur lofe befiebelte^, gum gro§en ^eil

unbetüo()nte!§ ©ebiet gur ©rgänjung be§ fd;on befte{)enben Körper»

einer ©ro&ftabt begelirt, ober ob e§ ein ©ebiet ift, ba§ bie gonje

aJJenfd^enfüIIe nnb bie gonge DrganifationSmafd^inerie einer ©rofe-

ftabt bereite felber aufroeift. %üt man e§, fo fällt ber @efi($t§punft

einer 93ereinfQc^ung be§ eigenen 2Bol)nprobIem§ babei natürlich oljne

toeitereS fort, '^a, man fann fagen: wenn man fic^ einen ©tabt=

förper tnie 3lltona mit Hamburg gu einer ©in^ett üerbunben benft,

bann roadifen in üieler Se§iet)ung bie fd^roierigen Strogen, bie nad^

einer Söfung brängen.

©^ ift oft au»gefü(jrt toorben, bafe bie Saften, bie Hamburg

burd^ eine foldl;e ^Bereinigung auf fid^ nehmen mürbe, nnb baB bie

Döüige Umgeftaltung feines 3Serroaltung§apparate§, gu ber e§ baburd;

gegroungen mirb, gro^e ©c^rcierigfeiten mit fid§ bringt. 21>enn alfo

tro|bem einer ^Bereinigung ^Htona» mit ct>amburg baS SBort gerebet

mirb, fo f)at ha§> oor allen ©ingen Örünbe ibealer 9latur.

SBenn für bie ©ntroidlung be§ Hamburger ^afen§ eine te^^

nif d^e ©inljeit als unbebingt erforberlid) erfrfjeint, fo fann man fagen,

ha^ für bie (Sntroidlung ber großen, biefen ^afen bel)errfd;enben (Sieb=

lungen eine fulturelte Ginljeit al§ g^orberung (;eröortritt. Q§> ift

oon ©runb an§> unnatürlid^, wie gurgeit an einer tedinifd) in feiner

Söeife erfennbaren ©renge gmifd^en ben beiben ©rofeftäbten Hamburg

unb 2lltona plö^Iid^ ein fultureller unb oerraaltung§tec^nifcE)er Söatt

mit unerbittlid^er Stärfe gegogen mirb. ©al übt auf üiele O^ragen

einen läljmenben unb oor allem ben fleineren 9iad)barn in feiner freien

©ntfaltung f)emmenben ©influfe an§>. ^mnux md)V erroeift eS fi(^

al§> nötig, bie großen ^yragen beS ^erfe^rS, bie an fold^e 3wfottS=

grengen nid^t gebunben werben fönnen, einer einl)eitlid;en ^^olitif gu

unterroerfen. 3lber aud^ auf allen anberen ©ebieten, bcifpielajoeife

in ber ©rünpolitif unb SBirtfd^aftSpolitif, finb bie engften 3ufaitiJnen»

{)änge ein (SrforberniS , gang gu fdjroeigen oon ben Unmägbarfeiten

beS geiftigen unb fünftlerifd^en 2eben§.

©obalb man fid; ober biefe ^Bereinigung ooHgogen benft, ift es

felbftoerftönblid^, ba§ oud^ ba§ 2Bol)ngebiet, ba^5 als ^interlonb gum
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3nteref)eiifrei!§ hc§> eitjentli($eii Stabtbcjir!» 3((tono cjetjöit, alfo ein

<5Jebiet, ba§ üou SBebel über (gibelftebt, 9^ienborf, ©arftebt bi§ gum
nörblidieii 2Iu»(äiifer Hamburgs, Sangent)orn, reidjt, in biefe 3[>er=

eiiügiing mit einbejogeu roirb. 6» ift ba§ Ökbiet, ha§> oor ädern

für bie SBol^nentwidlung üon 2lltona felbft in ^etrod;t fommt.

Äefiren roir aber naä) biefer Qbfd)n)eifenben f^eftftellung jur

grage jurüd, von ber rcir ausgingen, wdä)e§> föumenbe ©ceftlonb

Hamburg gii feinem 3)(Qrfd;lQnb luünfc^en fotl, um bnmit bie 2Bo^n=

fdjroierigfciten feiner SIrbeiter gu löfen, fo fef}en roir, für bie Söfung

biefe^ befonberen ^robtcniil fommt jener Streif nörbtid^ ber

@lbe nur mittelbar in Setrod^t. ©r ift burd^ bie boppelte 33arriere

be§ ©trome§ unb be§ 2uj:u5fteblung^ftreif§ an feinem Ufer üom
^afengebiet abgefd^nitten; aber bie 3iot ift fo gro^, ba& felbft Ijier

bereits Hamburgs ^ebürfniS na6) Äleingartenlanö über bie eigenen

^ren3en roeit l)erübergreift.

Unfer 33lid fd;roeift meiter nad; bem ©üben be§ ©tromeS.

^ier trifft er ouf fetjr reisuoIIeS ©eefttanb, bie ^arburger ^ergc.

21 ber für bie ©e|'id;t!§;iunfte, oon benen au§> wir Umfdjau I;alten,

fommen fie nur wenig in ^rage. 2Iuf biefem unruhig t)in unb

l)er roadenben 33oben ift eine erfd)nnngbare ^Ieinmot)nung§fieblung

nur in einjelnen glätten burd;füt;rbar. Sie ©trafen werben §u teuer,

bie 2luftei(ung in roirtfd^aftlicbe ^sarjeüen ift unmögticb. ©ie finb

vor allem tuicbtig für bie Surd^tül)t^iiiig einer einljeitlic^en @rün=

politif. Um Ijier im ©üben ha^» Sebürfniä nad^ illeinraolinungen

befriebigen §u !önnen, muffen wir gu il)rer ©rgänjung fdjon auf bie

flad;eren ©ebiete ber (^3eeft red^nen, bie fid; füblid^ oon .^arburg bi§

in bie ©egenb oon ^ittfelb sielten; ()ier ift ba§ ©eeft = ^interlanb,

baS für jebe neue ©emeinfd^aft unentbel)rtid; ift, in ber Harburg

eine 9iolIe fpielt. Man tann fieser fein, baf3 gerabe an biefem ^unft

be§ neuen ©ebilbeio eine befonberS lebl)afte ©ntroidlung einfe^en

wirb, fobalb er einen ^eil be§ lebenbigen ©anjen bilbet.

gür ha^, eigentlid;e, je^t beftel;enbe Hamburg aber ergibt fid;

nur eine einzige ©teile, wo frembeS ©eeftgebiet ^omburger a}iarfd^=

lanb fäumt: jwifd^en öem öftlid^en 2lu§läufer be§ i^amburger ©eeft^

befit^eg ^oru unb bem oereinjelt liegenben Hamburger ©eeftftedE

^ergeborf läuft ein ^reufeen get)örenber ^öljenftreif ber ©eeft un-

mittelbar an ber ©rcnje jeneä tiefliegenöen Hamburger 9}krfd;=

gebietet oon Siüwärber, beffen 2lufl)öl;ung für 2Bot)nswede wir erft

alg 3wfii»ftSperfpeftioe oor un§> fallen, ©in im wefentlidjen nod^

freiet, gefunbeS ©iebtungSgebiet breitet ftd^ t)ier jwifc^en imd
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c^orQÜeriftifd^eu fünften be§ Hamburger 33efi^e§. Sog ganje ^inter=

lanb bis hinauf mä) ©ro§=^an§borf einerseits unb bis jum 6ac^[en=

lüQlbe unb @eeftt)ad)t onberfeitS niüfete Hamburg für feine Ütnftige

SBoljnentroicflung jur SSerfügnng ftel;en.

®Qfe bann f($lief3Üd; audi) baS einerfeitS r»om Hamburger

„3BQlbbörfer"= (Streifen, anberfeitS von £angent)orn umfaßte ©ebiet

ben neuen ^reiS fdjlie^en mü^te, ift TOot)[ eine ©elbftoerftänblidjfeit,

bie fid; fd^on barauS ergiebt, boB eS com 2l(ftertat burd^jogen ift.

9iid;t nur üom (Stanbpunft ber Sefieblung, fonbern oud^ üont

©tonbpunft ber ^ngenieurtei^ni! unb ber ©rünpoliti! ift I)ier eine

ftöbtebaulid^e ©intjeit unbebingt erforber(i($.

geragt man fid^, roaS foldie @rroeiterung ber ©tobt ju einem

@roB=^Qmburg für bie 2ßol;npoUtif un ferer S^age für ?yoIgen

f)aben loürbe, fo inu§ mon fid; im allgemeinen tauten, ben unmittel=

baren, fofort einfe^enben @inf[u§ ju überfd^ät3en. 2Bot)l wirb ber

33egriff „Hamburger £anb" feinen monopolätjnüc^en ß^arafter oer=

lieren, unb bie übertriebene ^onjunftur ber Sobenpreife wirb finfen,

wenn plö^lid^ bie ©renjen fid^ nad^ allen ©eiten roeiten, aber für

baS ©iebeirt ber orbeitenben Seöölferung loirb junädift nad^ raie

oor ber Sauf ber je|t oorf)anbenen 23at)nen allein auSfd^Iaggebenb

bleiben, ^m gangen 9torben ber ©tabt roirb eS, von biefem ©efidjtS-

punfte aus betrad^tet, wenig nu^en, ba^ roeite, fc^öne ©ebiete ah=

feitS ber ganj auf Hamburgs je^ige g^orm §ugefd;nit'

tenen Sat)n laufe gur S3erfügung ftet)en. ©rft fpätere 3eiten, bie

ben neuen 3Serl;ä(tniffen fing angepaßte neue 33af)nen bauen, raerben

bie ^-rüd^te ber SSergrö^erung rairflid^ gu ernten oermögen. S)ie O^rage

be!t)ält beSljalb im ^inblid aufS Hamburgs ©efamtentroidtung it)rc

ungefd)tr)äd)te äßid^tigfeit. gür bie S^fetgeit aber bleibt gunäd;ft nad^

wie oor ber UmfreiS ber ©iebIungSmöglid)feiten befd^ränft; nur wo

bie Sf^abien, bie fid) um bie ©tationen unferer 33abnen giet;en, bie

alten ©rengen beS .Hamburger ©ebieteS überfd;neiben, ueränbern fid^

bie 3Serl)ältniffe für biejenigen äBol;nfragen, bie über ben IofaI=

gebunbenen ßt)arafter t)erauSgreifen.

2lber in einem fünfte rcirb für Hamburg bod^ fofort eine oon

@runb ouf anbere Sage gefctiaffen, unb er ift wichtig genug, um
gang aüein bie g^rage ber ©ebietSoergrö^erung gu einer ent-

fd^eibenben i^ulturfrage gu mad^en: in ber ©icbtungSpoIitif ber

Hamburger 3}carfdj. ®er 33efi^ beS in einer Sänge üon km un=

mittelbar an bie gro^e 33illraärber 3)carfd;nieberung grengenben, je^t

preufeif d)en ©eeftgugeS ermöglid;t eS, fünftig bie gange gro§e 2lrbeiter=
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ftabt, bie im 2Infd^(u§ an ba^ neue ^nbuftriegebiet , boS unten im

<iufge()öl)ten 9Jiar[d)lQnb von 33iIIroärber entftel)en foll, emporjuliebett

auf einen gefimben, billigen, begrünbaren Soben unb jene^ ©efpenft

ber 2ßof)nftabt auf fünftüi^ aufgebrachter 5 m l^ot^er ©anbfd^id^t,

baä ie^t üor ^antburgg ,3i'fi'»ft ft^^t 5« bannen.

j^ür bie ^nbuftrie wirb man ba§ Sanb §rcif($en ber 33iIIe unb

bem ®amm ber ^amburg=33crliner ^a\)n weiter oufl)ö{)en, ober bie

Slrbeiter raerben itjre 5loIonien oben auf ber ^öl)e entroicfeln, von

ber fie oerljättni^möBig leidet gur 2lrbeit§ftätte l^erabfteigen fönnen.

^or allem wirb ber me^r nad; Sergeborf belegene S^eil biefeS ajiarfd^=

{jebieteS, ben man bi^ber als gro^e fünftige äBotjnftabt in§ 2luge

^efa^t ^at, eine anbere Sebeutung befommen.

SBenn je^t im UmfreiS 33ergeborf§ auf .Hamburger Söoben eine

©ieblung^abfidjt auftaurf;t, ift fie foft auSfd^lieBlid^ auf 9)iarf($(onb,

ba§i bur($fc^nittli(^ auf runb + 4 m liegt, angeroiefen. ^üx bie

«rfd^liefeenben ©trafen üerlangt baio Hamburger ^ngenieurmefen bie

fturmftutfreie ^öt)e üon + 0,20 m, teils auS ©rünben ber S3e=

fielung, teil! um jebe @efa()r einer atterbingS f)ö(f;ft unraafirfd^ein^

lid^en Überflutung bei SDeid^brud^ oorgubeugen. S)a§ ift eine ^yorbe^

rung, bie natürlid; nid^t auf bie ©trafen befd^ränft bleibt, fonbern

ta^u fü^rt, and) aQe§ 33aulanb entfpred^enb emporgu^eben, unb bie

^olge ift entroeber bie roirtfc^aftlid^e Unmöglid^feit, ein ^rojeft gur

^urc^fü^rung gu bringen, ober feine raof)nung§poIi{ifd^e 2Ser=

früppelung gegenüber ben roünfc^enSroerten j^ormen weiter, ftad;er

^auTOeife.

S)ie 3Sergrö§erung be§ jur 33erfügung fte^enben @eeftlanbe!§

bürfte bie ©ntroidlung, bie fid^ in ftäbtifd;en ?5^ormen ooHsie^t,

met)r unb me(;r au§> ber 9)iarfd^ fort in bie neue, Ijod^liegenbe ©egenb

jiefien, unb für weite ©trecfen ber SJiarfd; taud;t bie Hoffnung auf

für eine enbgültige ©rrettung oor ber ©rftidung iI)reS frud;tbaren

^oben§ burd^ bie tötenbe (Sanbfd^id;t.

^d) fet;e l)ier ba§: Sw^unftSbilb weiter Kolonien fteinerer auf

©emüfebau eingefteQter ^efifee auftaud^en. 9Jiit ^arjetlen oon

1000 qm, bie nod^ ben ß{)ara!ter beS 3l(ferbürgertum§ tragen,

fönnte bie ©iebtunggart beginnen, je nad; 33ebarf fcf)lie6en fi($

©teilen tion größerem ^uf^nitt an, bie ben Sefi^er bei intenfioer

Kultur ju ernäljren oermögen, woju unter günftigen 93ebingungen

f(|on 1 ha al0 au^reidjenb gilt.

®enft man fid^ ben Soben fo aufgeteilt, bann fällt bie 9iot=

wenbigfeit gro^ftäbtifd^er ^efielung fort, ba bie jyäfatien im eigenen
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Sanbe nu^bringenb oerroertet toerben fönnen. Sie ©trafen 6rau(^ten

nur cr[)öf)t 311 roerben U§ gur Überfd^roemmung§t)ö^e ber Unter=

33i[(e (5,50 m), bie Käufer fänieu auf SBurten gu ftel}en, bie an

biefe (£trQ§enljö(}e anfd)lie§en, unb boS befteÜbare Sonb bliebe uu=

berülirt in feinem je^igen gefegneten 3i'^^Q"'^ i'"^ !önnte un§> ben

(Srtrag feiner {^ru($tbarfeit unmittelbar fpenben.

3Sergteid)t man fold; ein 33ilb mit bem ^lane jener !ünfllid)en

fturmfluifreien 2luff)öt)ung, fo wirb man firfierlic^ cntrceber ba&

Stififo jener untDat)rfa)einIid)en Überfd^tremmungSgefaljr ober eine

planmäßige SSerftärfung aller 2)eic^e biefem 9iabifQlmitte( eineS^

gleidjfam üiele ililometer biden ©eid^eg oorsieben.

©0 tritt bie 33obenpolitif berjenigen Hamburger SDiarfdjgebietO;.

bie nodj nidjt in ben unmittelbaren Sereid^ be§ ©roBftabteinfluffe^

gebogen finb, bur(^ ben @ro§=§amburg=©ebanfen in ein neue^ 3"=

hmft^Iid)t, unb e§ märe §u münfd^en, baß ade 33erI)äUniffe möglid)ft

balb üärbar roären, um biefe ^olitif praftifd; beginnen ju fönnen.

(£oId)e Überlegungen tragen nur fd;einbar einen lofalen G^araf ter^

fie berül)ren g^ragen, bie au§fd;Iaggebenb finb für ha§> ©d^idfaf

meiter ©ebiete unb 3:^aufcnber üon 9)ienfdjen, unb biefe» ©d^idfat

fann bie gange fünftige ^^pfiognomie eine§ ©tabtorganilmu^ he-

ftimmenb beeinftuffen. ©§ liegt aber in ber Dtatur ber ©ac^e, baJB

fid^ biefe entfd^eibenbe 3Benbung burd^ irgenbeinen an fic^ unbe=

beutenb erfdjeinenben (Sinselbefd^luß gu üoll§ieljen uermag. §at man

einmal im S)range ber je^t gerabe tjerüortretenben ©ieblungSroünfd^e

an einer ©teüe begonnen, in beftimmter §öt)enlage (Straße unb Sanb

feftjulegen, fo ift ber gange anfd)ließenbe Segirf, mag er je^t noc^

fjarmlo^ al^ ^elh liegen bleiben, in feinem ©d^idfal baburd^ mit=

beftimmt.

S)e§^alb mirb bie ?5^rage ®roß=^amburg auf bem ©ebiete bei?

2Bol)nTOefen§ nid^t nur 3ii'^"i^ft^tt)irfungen Ijaben, fonbern fie mirb

aud^ einjelne bebeutfame ?yragen ber ©egenroart flärenb beeinfluffen.

®er roic^tigfte ^eil il)rer äßirfungcn loirb allerbing^ erft fpäter

jum SSorfd^ein fommen fönnen. Sobalb mir in biefem oergrößerten

33ejirf mit neuen ©d^nellbal)nen gu red)nen üermögen, eröffnet ftd^

bie 9Jiöglid;feit ber 2lnlage neuer 9Jebengentren neben bem alten

morfd^cn 5lerngebilbe ber je^igen großftäbtifdjen 2Bol)nquartiere, unb

bamit taud^en bie Söfung^formen auf, bie un^ iüol)l am rabifalften

oon tm Seiben ber gegenroärtigen 2Bol)tuibel gu befreien oermögen.

Sal ©roßftablproblem toirb am beften getöft, raenn man e§ in eine

9ieil)e oon 5l'teinftabtproblemfn gcrlegen fann.
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©afiir gibt ba^ jefeige Hamburg feinen ^aum, erft bie @ebiet^=

erraeiterung lä^t bie[e Hoffnungen am ^orisonte ouftaud^en.

a)kn fann beSljalb mit oollem 9ted^te fagen, bafe e» nid;t nur

bie 9?öte ber Hamburger §afenfrage, fonbern in g(eid;em a)?aBe bie

3löte ber Hamburger 2Bo{)nfrage finb, maä gebieterifc^ in einer 3'ieu^

geftottung ber Hamburger C^renjen brängt.

2)aB Probleme biefer 2lrt nidfit burc^ einen Bwedoerbonb Iö§*

bar finb, f)ahn bie ©rfal^rungen an anberen (Stellen ®eutfd;lanb§

beutlid) genug gejeigt, — voa§> e^ aber bebeutet, roenn man etwa

nur bie Söfung ber ^ofenfrage für notroenbig {)atten raiirbe unb

bie Slrbeiterroo^nfrage auf bena($bartem preu^ifd^em ©ebiete fid^

felber überlaffen roollte, beginnt .^amburg je^t bereite am eigenen

Seibe bitter gn fpüren. <SoId; lüilbe ©iebhingen, roie fie im preu=

feifd;en SBilfjelm^burg unb in ©c^iffbe! unmittelbar an Hamburgs

©rense au§ ber 9bt entftanben finb, bebeuten eine @efaf)r für jebe

äßeiterenttüidhmg. ®enft man fid) fold; franfe 33ilbungen um

Hamburg^ £eib weiter fortgefe^t, fo töirb bie ©efunbt)eit feines

pureren unb feinet inneren 2Bad)§tum§ baburc^ fd^roer bebro^t, unb

man fönnte nur mit tieffter ©orge in feine 3"^"nft blicfen. 9Zur

eine jielberou^te unb unget)emmte ©inl)eitlid)feit feiner ©täbtebau

politif fann biefe Sorge bannen.
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2lu^ ber S^rü^jeif beö Q5olf(^en)i^muö

Q3on Dr. ^tt^ut Cutter - £eip§ig

3n^aUööeräei^ni^: I. ©er ruffifd^e anarftämuS ©. 121. — II. 2)te Spaltuut!

ber ruffifc^eii ©osialbemofrotte ©. 124. — III. 2)ie erfte ruffifd^e 3leDoIution

S. 129. — IV. 3)ie ^orteten im SBaftlfampf ©. 132. — V. Sie Solfdiercifi

unb bie erfte 2)uma 13.5. — VI. 2)er S^'^folt ber Partei S. 137.

I

^^er 9fiabifaligniu§ be§ politifd^eu 2)en!en bilbet eine§ ber auf-

0^y fnllenbften SOierfmate ber fogenonnten ruffifd^en „Qntelligeng".

2)Q§ ttjpifd^e 33eifptel bafiir ift ja Seo S^olfloi. „SlUeö ober nid^t«",

ift bie Sofung. 3" erflären ift ba§ roo^l au§> ber 2Bur§enoftgfeit

ber ruffif($en i!ultur, bie nid^t orgonifd^ getoadjfen ift, fonbern bem

93olf gerooltfam aufge^tüungen würbe. ®er 9iuffe i)at nid^t l)aih fo

riet Hemmungen gu überroinben roie ber SBefteuropäer, um bei hcn

„©renjen unfere^ 3Bi|e§ anjulangen, iro euct; SJtenfd^en ber ©inn

überfd^nappt". Unb raenn biefe§ robifate ©enten fid^ U§> jum

^a\)xe 1917 foft nur literarifd^ austobte, praftifd^ ober nur in einer

3ieif)e einjelner ©eroolttaten unb 2lttentate gum SluSbrudf tarn, fo

liegt bog an einer onberen (SljQraftereigentümlic^feit be§ 9tuffen:

er ift ebenfo fd;nell beprimiert roie entflammt; roenn etroa§ nicfjt

gleid^ im erften 2tnfturm gu nel)men ift, oerjid^tet er leidjt gauj.

2Bot)(gemerft: e^ ift t)ier nur ron ben ruffifd^en ^ntelleftuellen bie

9^ebe, bem „fd^reibenben unb fd^reienbcn Siufelanb", roie £arl 9^ö^el

e§> treffenb genannt \)at. S)a§ eigentlid;e 33olE in 9tuB(anb ift !aum

äum politifd^en Seben erroad^t. 9Benn man bie gülirer ber ruffifd;en

©ojialbemofratie muftert, ift man erftount, unter ben 9]ertretern ber

2lrbeiterpartei faum einen roirftidjen 3lrbeiter §u finben. ^erfönlid^^

feiten roie 33ebe(, ©bert, (Sdjeibemann, bie fid) roirflic^ au§ bem

3Irbeiterftanbe emporgearbeitet Ijaben, finb fo gut roie gar nidjt vox'-

l)anben. 2ln ber ©pi^e ber Partei ftetjen auSf^üeBtid; 3"teIIeftue(Ie,

Slböofaten, ^ou^^nalift^"/ Seigrer, 2(rjte, ©tubenten. S)ie ©betleute

2::fd^ilfd)erin unb Uljanoro — alias ßenin — , ber ^eibetberger

Dr. phil. Sunatfdjarefij — bie Dtamen genügen. ®er 9iid^truffe

ftount immer roieber, bie rabifalen politifd^en unb fojialen S'^een

in ilreifen prebigen ju f)ören, bie er batjeim ju ben „gut bürgerlidjen"

gu äät)len geroot)nt roar. 2tber in S^ufelanb gab e§ eben nie ein
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33ür9ertum in unferem (Sinne. 33or aUem ift ber ^efi^ (onge nid^t

in bem SJiofee SSorbebimjung ber afabemifd^en ^ilbung wie bei im§.

®er geiftige 2lrbeiter 5ät)(t [id^ in 9iuBlanb mit einem gewiffen Siecht

jum ^srolctariot, benn er lebt tatfäd^lid) nur oon bem, rüa§> er bnrd^

feine SIrbeit oerbient, nnb er oerfte{)t, wie bie meiften ^iuffen, fetten

äu fporen.

SBq§ aber ijoimi biefe geiftigen Proletarier mit bem inbuftrieQen

Proletariat gu tun, beffen ^nt)rer [ie fein wollen ? 9Bir muffen nn§

erinnern, wie bie reuolntionäre 53ewegung in 3tufelanb fic^ oon jelier

entwickelt l;at. @§ ift nie eine 33ewegung oon unten auf gewefen,

wenn e§ auä) noc^ fo oft in ben 9)iaffen gegärt l)at. ^mmer waren

e!§ bie 3"lflleftuellen, bie bem SSolf ein ©lud unb eine ^yreiljeit

bringen woKten, oon benen bo§ $8ol! felbft nur Ijödjft unflare 33or=

fteüungen l;atte. ©^ mufete burc^ unermüblid^e ^ropaganba erft für

bie 9ieüolution erlogen werben.

®a§ „33olf" waren oor allem natürlid^ bie Sauern. ^^i primi=

tioer 2lgrarfommuniemu§, ber burd^ bie ßmanjipation 1861 nic^t

oufgel)oben würbe, erfrf)ien ben Utopiften oom ©daläge Verseng al§

eine 2lrt patriard)alifd;er ©ogiali^mu», oon bem man oielleic^t ot)ne

ben Umweg über 33ourgeoisl)errfd^aft unb £apitali§nuig bireft jum

3ufunft§ftaat würbe übergeben fönnen. "©ie ©nttäufdjung blieb

nid^t aib$. ©c^on Xfdjernyfc^ewgfii erfannte bie organifd;e 2luf:=

löfung ber ©emeinbe unb ]ai) , ba)s e§ aud^ im ruffifc^en ®orf

frül)er ober fpäter gur ©lieberung in 33efi^enbe nnb Proletarier

fommen muffe. ®od^ er l)ielt e§ immer nod^ für möglich, ben ©e*

meinbebefil — fei e§ aii^ burd; Eingriff ber gefe|gebenben ©ewalt —
fünftlid; fo lange ju erl;alten, hvi SBefteuropa bie fojialiftifd^e ®nt=

widlnng^ftufe erreid^t traben würbe, ^ann fönnte bie ruffifd^e

patriardialifd^e ©emeinbe, ber „3J?ir", 5um ^riftaüifation'^sentrum

ber neuen fosialiftifc^en Drbnung werben.

SDie Hoffnung fd)lug fel)l, nid)t nur, weil ber enbgültige ©ieg

be^ ©o§ialilmu§ in ßuropa länger auf fid^ warten lie§ al§ man
geglaubt ^atte, fonbern aud;, mcil ber burc^ bie ©mansipation be=

bingte Übergang oon ber 3taturalwirtfd^aft jur @elbwirtfd;at"t eine

berartige Umgeftaltung ber 33efi^oerpltniffe auf bem Sanbe nad^

fid^ gog, baB nid}t nur ber ©laube an bie aüeinfeligmad^enbe Sauern»

gemeinbe, fonbern and; bie Safuninfd;e SorfteEung oon ber „re=

üolutionären Veranlagung be§ ruffifd^en 33olfe§" oöllig erfd^üttert

würbe. Unb al§ gar ha§ furd;tbare ^ungerjalir 1891—92 geigte,

ba§ ber "iliufdjif gwar ftcrbcn fönne oljne gu Hagen, weiter aber
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auä) nid^t^, — ha war e§ für bie rcöotiitionare „^ntelliöenä" Hör,

bafe fie, um noruiärtS 311 foimnen, ein neiie^ ®ognia fiuben imiBte,

ha§ fid^ mä)t me\)v auf bie 33auern[d;aft, gum minbeflen nid)t auf

biefe allein, ftü^te.

©iefel ®o(]ma fonb man in ber Seljre von ^avl 3}ittrj,-.

©c^on 1883 I)Qtte ©eorg ^^ledjanoiu bie erfte foäiaUiemofratij'dje

^ortci gegrünbet, bie '\iä) „9tu[fif(^e ©ruppe ber 33efreiung ber

3(rbeit" nannte. 2lber faft ein ^aljräet)nt lüirfte bie ©rnppe niel)r

ober lüeniger im 33er6orgenen. @rft nad; 1890 wirb bie ruffifdje

©efellfd^aft üon einem richtigen maryiftifdjen 2:^aumel ergriffen.

3}ian t)at ben 9J?ar£i§mn§ oft unb mit Siedjt einen Segen für

bie ruffif($e @efe(Ifd;aft genannt. 58or allem rüttelte er fie au» ber

beprimiert=neuraftl)enifdjen ©timmung auf, bie ha§' gange 3oi^i^5eI)nt

ber D^egierung 3llej;anber§ IIL fennjeidjnet. ®ann aber fonnte ber

SJJari'igmug in feinem ilampf gegen anbere ©trömungen \iä) auf

Toirflidje ^Catfadjen berufen: ben 3»fommenbrud; ber fosialreuolutio^

nären „Skrobnaja 2Bolia", au§i ber bie 9)cörber 3nej:anber§ IL

I)eroorgegangen waren, unb ba^ ©rftarfen be§ burdj SöitteS ^^^inanj^

poUtif mäd^tig unterflüt^ten J?apitalii§mu§, woburd) überljaupt erft

bie ©ntmidlung eine§ 2lrbeiterproletariat!§ in Siu^lanb möglid) würbe.

3)ie Sßerül^rung ber reoolutionären ^ntcHigen^ mit bcn 2lrbeitern

l)atte benn aud; ganj anbere ^-olgen al» bie ^^ropaganba unter ben

Sauern. @rften§ wor l^ier ben ^"tellcftuetlen bie 9)iöglid;feit einer

wirflid^ nu^bringenben praftifd^en S^ätigfeit gegeben in ber ©d;affung

üon ©enoffenfc^aften unb ©eroerfoereinen
;

smeiten» aber bebeutete

ber 9Kari-i§mu§ für ben 2lrbeiter eima§> ganj anbere^ aU ber utopifc^e

©oäiaIi§mu§ ^er§en§ für ben Sauern. „®enn wenn ben realiftifc^eu

roelterfaljrenen ©inn be^ ruffifd^en ^^^roletarierS bie fosialreüolutio*

näre 3:;^eorie eigentUd^ nie t)erfül)rte, fo gab ber a)carj:i§mu^ , ber

feinem innerften 2Befen nadj auf bie ©eele be§ Proletarier» ju=

gefd^nitten ift unb eigentlid^ nur i}m feine @inl)eit finbct, oudj Dem

ruffifc^en 2Irbeiter ba§, loonad^ feine ©eele am meiften led^ste: bie

3Sorftettung eine^ ,^eil§ für alle, an bem aü6) er mitarbeiten fönne,

unb gerabe bann, wenn er bie eigenen 3"teffen n)a(;rt, freilid) im

3fial)men einer ^Tietirlieit (feiner klaffe): bod; barauf ift ber ruffifd^e

Proletarier burd; bie ialjrl;unberte(ange ©d;ule ber Sanbgemeinbe

mel)r vorbereitet al§ irgenbein Proletarier @uropa§." (R. DW^el.)

3um ©egen mürbe ber 2)krj:i§nui§ ber ruffifd;en ^nteHigenj

aud) baburdö, bafe er jeben 2:errori§mu§ au§fd^lie&t, „unb bamit

fallen nlle für jugenblidfie 'Homautif unb jugenblidje ßitelfeit fo ge==
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fötirlic^en 33erfiic^ungen fort, frut^tlofem Setbftopfer nQ($5ujagen".

©nblid; getüöt^nte er feine jünger an ftreng n)iffenfc^Qftüd)c§ ©enfen

unb gab xi)mn au6) gteid^ eine n)iffenf(f)aftli(^e a)^et{)obe jur ^onb.

2l6er ber ruffifc^e 3fiQbifQli^mu§ fonnte fid^ auf bie ©auer bod^

nic^t mit ber marfiftifd^en @ntroi(J(ung»Ief)re befreunben. 2)ie @nt=

roidflung ging it;m ju longfam. 2)er ©ebonfe, ob fid^ nid^t bod^

m paar ©tufen überfpringen liefen, taud^t üon neuem auf, — felbfi

bei einem fo rul)igen Genfer raie ^[ed;anotü, allerbing§ nur in g^orm

ber befd^eibenen ^offnimg, ha^ ber ruffifc^e i!apitali§mu§ oietteid^t

oerroelfen roerbe, o{)ne gu noller 33Uite gelangt ju fein, raeit bie

SBeltreöolution feiner ©ntfaltung juoorfommen raerbe.

©0 ge§t e§ roieber m§> utopiftifd^e 3^af)rtüaffer f)inein. Unb

gu biefem ed[;t ruffifd^en Utopisomu^ fommt ber ebenfo rujfifc^e

^anati§mu§, bem jebe p^iIofop(;ifd^e 2)oftrin jum retigiöfen S)ogma

wirb, ba§ ben „Ungläubigen" mit ©eroatt aufgejraungen werben

mu^. Sebe§ ^ompromi§ ift SSerrat an ber neuen reinen Se^re.

S5)a§ ^rinjip ift aEe§, ber einjetne aJienfd^ nid^t^. 21I§ lüirflid^eS

lebenbigeic SBefen l)at er gar feinen SBert, er ift, genau fo wie einft

für bie „<Srf)ergen" be§ Böi^i^»^"^ "ui^ SSerfud^^objeft.

S)amit Ijaben mir eigentUd^ fc[)on ben heutigen S3olfd§eroi§mug

<j^arafterifiert. 3Iber gerabe biefe ^ü^e fenngeic^nen if)n beutlic^ aU
rein „intelligente" Seroegung. Sie 9)(affe ber ruffifc^en Slrbeiter mar

nie boIfd;eiüiftif d^ , foroeit c§> fid^ um ein rair!Iid;e§ ©rfaffen ber

leitenben '^hetn unb fein blo^eS 9Kit(aufen fianbelt. Sa§ l)ahm

bie 33o(fdöeroiftenfü£)rer aud; immer fetjr gut gemußt, baf)er bie oon

if)nen ftet§ neu geftetite g^orberung, bie Seitung ber Partei ganj unb

gar einer fleinen ©ruppe oon inteüeftuellen „jyad;reoolutionären"

gu überlaffen. ©as f)ei§t: man roill eine ^roletarierpartei fein,

traut Dem Proletariat aber nod^ nid^t bie Steife §u, feine eigenen

^ntereffen rid^tig ju erfennen unb gu oerfte^en. ©§ mu§ beoormunbet

löerben, benn ba§ §eil liegt nid^t in bem, wa§ ba§ Proletariat

tüiH, fonbern in bem, mag ha^ Parteiprogramm oorfdjreibt. ©o
ift eg nic^t unbered)tigt, roenn bie gegenroärtige „©iftatur be§

Proletariat^" in D^u^lanb aU eine „©iftatur über bem Proletariat"

6e§eid^net wirb.

II

©olangc bie 2:ätigfeit ber ruffifd^en ©osialbemofratie einen not-

(jebrungen „fonfpiratioen" Sbarafter l)atte, fiatten bie ^leinungä*
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üerf(i)ieben()etten innertjalb ber gartet nur nebenfä(^(id;e iöebeutung.

^Q§ tüurbe anberg, aU bie reoolutionäre 53eiüegung in Stufelanb

fid^ gur 3}tQf)enberoegung gu entiüideln begann. ®q§ biefe 33eroegung

feine!§roeg§ eine rein fo5iatbemofratifd;e \mx, unterlag feinem ^n^eifel.

®ie ©ojialbemofratie mufete nun entl'd^eiben, ob unb lüie weit fie

bie 58eii)egung ju iljren ^i^ecfen au^nu^en fonnte unb foHte. Unb

t)ier fdjeiben fid) bie ©eifter. ©in S^eil ber ^arteifüljrer oertritt

bie 2lnfid;t, ba^ jebe gegen bie 9iegierung gerid)tete Seroegung —
fie fomme, rootier [ie rooHe — and) ber (Sogialbemofratie nü^e unb

uon i()r unterftü^t toerben muffe; bie allgemeine Unsufriebenl^eit mufe

gefdjürt werben, möglid)ft grofee a)kffen finb Ijeranjusieljen, bie geraerf=

fd^aftlid^en SSerbänbe finb fo ju organifieren, ba^ fie fpäter üon felbft

jur rcüolutionären 2Irmee raerben.

(So bad;te aber nur bie aKinberljeü. ^Ijr %ül)Xtv mar ^UecJ^anoro,

i()r Organ bie in ©enf erfdieinenbe „S§!ra". Sie 9)?el)rt)eit, ber

aud) ba§ 3ß»traIfomitee ber Partei anget)örte, üerroarf jebeS 3«=

fammengel)en mit anberen, nid)t rein fosialiftifc^en Parteien.

®a§ 33anner ber Partei follte rein erl)alten bleiben. 2luc^ ber

geroerffdiaftlid^en 33eroegung ftanb bie 9)iet;r()eit§gruppe ablel)nenb

gegenüber. S)ie ^arteiorganifationen foUten reine 5lampforganifationen

fein; fobalb fie oud; bie SSertretung roirtfdjaftli(^er ^jntereffen über=

neljmen, brol)t bie @efa{)r, baB über bem ©perting in ber §anb

bie Staube auf bem 'i^aä)^ oergeffen mirb. ®ie ©eroerffc^aften finb

{jödjfteng eine 58orfd^uIe für bie rüdftänbigften ©lemente be§ ^rote*

tariatS, aber (Un barum bürfen fie feinen ©influ^ auf bie 3""

fommenfe^ung unb 2^ätig!eit ber Parteileitung gerainnen; biefe fott

nad; raie üor in hen Rauben einer mit natieju biftatorifd;en 3SolI=

machten auSgerüfteten ©ruppe üon „j^adjleuten" bleiben.

©d^on im ©ommer 1904 fam e§ gum Srud^. S)a§ nur au^

3Jte^rl)eit§öertretern gufammengefe^te 3entralfomitee jeigte fid; §um

'Jlac^geben bereit unb befdilo^, ber 9Jtinberl)eit brei ^orftanbäfifee

abzutreten. ®araufl)in erflärte ber l)eute fo oiel genannte Senin

feinen 2lu§tritt an§i bem ilomitee unb proteftierte gleid)5eitig im

ytamm ber Sltel^rl^eit gegen jebeS ^ompromi^ mit bem „opportu*

niftifd)en" ^^lügel ber ^^artei. ^i)m fc^loffen fic^ 22 3raeigorgani=

fationen an, bie fofortige Einberufung eines auBerorbentlidjen ^artei-

tageS forberten. ©aju fam e§ nidjt, aber bei ben 33orbereitungcn

ju bem orbentlid^en Parteitag, ber im jyrül)ling 1905 in ßonbon

juftanbe fam, gab e§> eine ^Jiei^e fo l^eftiger 3iifanimenftöBe, ba^

bie 9)iinberf)eit fid; fd^lieBlid; raeigerte, ben Sonboner STag gu be-
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f(f;icfen. ^^xe 33ertreter treten ju einer befonberen „£onferenj" 8u=

fonunen, bie bann ber 9)?et)rljeit oor[rf;hig, beibe SSerfonim Inneren ju

einer gemeinfomen S^ngnng oljne formell binbenbe 33ejdjlü[[e gu

üereinigen. S)ie SJielirljeit tt)ie§ ba§ 3lnerbieten gnriid nnb proflo^

niierte it)re 3»[Qwnienhinft q(§ „dritten ^^-^arteitag", fid; felbft a(§

einjige legitime SSertretung ber ^ortei, bie proteftierenben ©ruppen

al§> anfeertialb ber Partei [leljenb. S)er „S^^ra" raurbe ba§ Died^t

obgefprod)en, nod^ weiter al§ amtUdje^ Drgan ber Partei gu gelten

nnb bie ©rünbung eines neuen ^sarteiblatteS „^roletarii" be[d;Io[fen.

SebeS 3iJf«i"i"^"9^li^" i"it ber 'ü)iinber(jeit rourbe für unjulaffig

erflärt.

9tun blieb and; ber STtinberbeit nichts übrig, al§> ben ^^rfafl ber

Partei in graei felbftänbige (Gruppen onguerfcnnen, um fo aUe J^om=

petengftreitic\!eiten nnmöglid; gu matten, wenn eingelne Drganifationen

fid; im S3efi^ ber einen ober onberen (Bruppe erroeifen fofften. 9)tQn

Ijoffte aber immer nod) auf einen fpäteren 3iifömmenfd;Iu§, erftdrte,

bQ§ man nur einen 2^ei( ber ©ogialbemofratie vertrete nnb pergid)tete

baljer auf bie S3egeid)nung „3entraIfomitee" für ben ^arteioorftanb.

6tatt beffen ranl)Ite man ein „Drganifationefomitee'.V haS^ unmittelbar

nad^ ^erabfd;iebnng ber ^onfereng ber 9)iel)rl)eitgpartei üorfd;(ug, in

S8erl)anb(ungen über einen erneuten 3"fönimenfd^Iu§ gu treten. S:er

SSorfdjlag mürbe gurüdgeroiefen.

33om ^rü^ting 1905 an begeid^nen atfo bie Dtamen „Sotfd^eroifi"

(9)Zeljrt)eit) unb „9Jcenfd)eroifi" (9Kinberl)eit) nidjt me^r gmei ©ruppen

innerf)atb einer ^^artei, fonbern groei felbftänbige Parteien, bie gmar

beibe auf mQrj:iftifd;em Soben gu fteljen behaupten, in oielen roiditigen

fünften aber meit auiceinanbergeljen. 3lu(^ alle fpäteren GinigungS^

t)erfud)e Ijaben bie ©egenfä^e nie gang aufljeben fönnen. ^m ;^auf

ber ^ai)K nerfd^oben fid^ bann aud; bie Sfi^^tenoerbältniffe : bie

S3olfdjen}ifi ermiefen fid^ in ber 3)iinber()eit, bie ^J)tenfdjemifi in ber

3)Jel)rl)eit. Sie alte 33egcidönung fonnte alfo nur in bem Siime

beibeljalten werben, baf3 bie Solfd^eraifi aU 33ertreter beS nmrinmlcn,

bie 3)ienfd^eroifi als bie beS minimalen Parteiprogramm^ aufgefa&t

mürben.

^atalerroeife fanb bie Spaltung gerabe in einer S^xt ftatt, rao

(Sinigfeit meljr benn je bie ^yorberung bei Slngenblidso tjätte fein

muffen. 2lm 9. ^cinuar 1905 t;atte bie grofse 2lrbeiterbemonftration

cor bem 2Binterpalai§ ftattgefunben, bie befanntlidj bamit enbete,

baB ouf bie mit ^eiligenbilbern unter Slbfingung fird;lid;er Hymnen

jum S^rcn waüfabrenben 9)iaffen mit i^artätfdjen gefd()offen unirbe.
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Sefannt ift auö) bie sineibeutige 9?olIe, bie bet 3^ü()rci- öer ^Jtrbeiter,

ber ^riefter ©apon, bei biefer ^unbgebung gefpielt l)at, unb fein

traurige^ ©nbe.

©d^on -bie ganje 3lufmQd^ung ber Semonftration seigt , ha^ fie

nic^t von fosialbemofratifdfier ©eite ouäging. S)ie ^^artei luurbe

üielmel)r biird) bie ^anuar-ßreigniffe überrafctit, — ein 33erüei§, roie

Tüenig fefte 3Bur5eln fie nod) in ber großen ^Ifaffe ber 2lrbeiter gefaxt

i)atk. 2l6er ber 9. Januar geigte ber «Sogialöemoh-atie, bafe bie

3Jiaffe für bie Sf^eüolution „reif" mar. £)b biefe Sieöotutiori ficf)

jcbod^ HQ($ fO(^iQlbeinofratifd;em Programm oolläietjen unb gur ^er=

rcirtlid^ung ber fo^ialbemofratifd^en ^beafe fiUjren werbe, war atter*

bing§ eine j^rage für fic^.

®er 93ienfd)eroi§mu§ üerneinte bie ?yrage. ®ie „Qs^vq" mal^nte

gur ^altblütigfeit. ®er reife ^oUtifer bürfe anä) im Slugenbüd

I)öd^fter feelifd^er ©rregung bol pofitioe ^id md)t au§> h^n Singen

cerüeren. SDieS ^ki fönne oorlönfig nur bie bürgerlidj-bemofratifdje

S^ieüolution fein; bie in Bewegung geratenen 5)iaffen (iefeen fid) nid;t

unter eine ^arteifnfine fc^oten; bie (Soi^ialbemofratie [}abe fein 9ied;t,

je^t fd;on bie g^üljrung gu übernel)men
; fie föinie bie 33eroegung nur

auSnu^en unb beeinftuffen. Salier l)abe fie alle§ ju unterftü^en, roa§

S3erroirrung in bie 9ieil)en ber 23erteibiger be^ alten 9tegime§ bringen

fönne.

S)em aHenfd^eiöiiomuä erfd;eint babei ein 3iifoi""iengel)en mit

ber bürgerlidien 2)emofrQtie weniger gefäljrlid), a\§> eine ju groBe

3lnnäl)erung an bie Sosialreuotutionäre. ®enn biefe l)aben einen

oiel größeren ©inftuB ouf bie böuerlid^en 'iDtaffen ol§ bie bürgerlidien

Parteien, unb nid)t nur auf bie Sauern, fonbern aud) auf bie

2lrbeiter, von benen ein großer '^Tcil fic^ nod) feineSwegS bie prole-

tarifc^e ^beologie ju eigen gemad^t Ijat, oielmel)r au§ geroaltfam üon

ber ©dl)olle loiSgeriffenen unb ju itjr gurüdftrebenben Sauern beftel)t.

®iefe ®telIungnot)me ber 9JJenfd^eiüili foftete ber ^^artei ben

^erluft eines iljrer begabteften 2Jiitglieber : Seo S^rogfij fd)raenft in§

bolfdjewiftifdje Säger über. 2)ie menfd^eraiftifdje ^attit roiCf bie

proletarifd^e Seioegung geroaltfam in ba§ bürgerlid^ bemofratifdje3^al)rs

toaffer brängen. @§ gibt aber in Slußlanb feine fogialen ©eroalten,

bie ftarf genug wären, bie 9)kffenberoegung gu einem anberen ^id §u

fül)ren, al§ jur rabifalften Söfung ber politiM;en J?rife : bie Säuern^

fd^aft ift jerfplittert, feiner felbftänbigen Drganifation fol;ig unb

fommt nur al§ gerflörenbeg ©lement in Setrad)t; bie fortfdjrittlic^en

(Slemente ber ftöbtifd^en ©emofratie muffen fic^ entweber bem ^ro-
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letariat anfc^Iiefeeu ober bem geßenreüolutionären bürgerlid^en

Siberaliioinu^. S)er gang elementare ß!)arnfter ber 33eraegiing beroeift

md)tä gegen bie 9}iöglid^!eit einer erfolgreidjen Söfung ber i^rife;

im ©egenteil, er bürgt bafür, ha'ß bie ©ntfdjeibung eben nur von

bem relatio am beften organifierten unb feiner QkU am flarften be=

roufeten Proletariat t)erbeigefüt)rt roerben fönne. ^ft bem aber fo,

bann mufe ba§ SSolf narf) bem ©turj be§ alten 9tegime§ bie politifc^e

©eroolt in bie §änbe bei ''Proletariat» legen. Unb e§ ift nur felbft:

rerftänblid;, roenn ba» Proletariat, einmal im 23efi^ ber 9)k(^t, fid^

nid)t auf eine bloB bemofratifd^e 9teform befdiränft, fonbern oon

biefer fofort gur oöHigen fogialen Umiiiäl§ung fc^reitet.

9)can ift geneigt, in ben 33olfd)en)i{i boftrinäre S'ljeoretifer , in

ben a^enfdieiüifi 9?ealpolitifer §u fel)en. ^n einem ^unft l)at aber

boc^ TOenigftenl ein "J^eil ber 33olfd)eroifi einen fd^ärferen Slid für

bie realen ^räfteüerpttniffe befunbet, al-§ bie 9)cenf($etDifi. SSä^renb

für ben au§ bem menfc^eroiftifd)en Sager fommenben 3:^ro|fii bie

reoolutionäre Seroegung innerl)alb ber illeinbourgeoifie unb be§

33auerntum§ nur eine ganj elementare ©rfd^einung ift, bie bajo 5]ßro»

letariat ol)ne roeiterel 5U feinen ^meden — all rein paffioel Ob*

feft — aulnu^en !ann, betont Senin bie ungel)eure 2)iad)t, bie Älein*

bürger unb 33auern fc^on rein galilenmäfeig repräfentieren unb bie

ju einer großen @efal)r für bal Proletariat toerben fönne, raenn e§

nid^t gelingen foüte, ben feljr ftarfen ©inftufe bei liberalen 33ürger^

tumi auf biefe SPiaffen §u paroli)fieren. ©ben bie 9iüdfic^t auf biefe

Stoffen ift el, bie ben Solfd^erailmul im ©egenfa^ jum a}?enfc^etüil*

mul jebel 3iiftii"»"en gelten mit bem Siberalilmul oerroerfen, bagegen

eine Slnnäberung an bie ©osialreoolutionäre befürworten lä§t. ®er

Solfc^eroilmul betont benn auä) f^on 1905 bie 9iotiüenbig!eit einer

9fteüifion bei 2lgrarprogramml ber Partei, ^^ür bal fojialbemo*

fratifdlie Programm, bal hm 33aueru §um rcenn auc^ nod^ fo gut

bega^lten Sot)narbeiter im ftaatlic^en Großbetrieb ma^t, roar ber

a)iufd)if nid;t ju geroinnen, unb fo näl)ert fid; ha^ bolfc^eroiftifc^e

3Igrarprogramm bem fosialreüolutionären immer me^r, bil el fid^

faum noc^ oon il)m unterfdjeibet. SeninI 2lgrarreform von 1917

uollenbl unterfd^icb fid; üon ber fojialreüolutionären nur nod^ burd^

bie roüft-d)aotifc^e j^orm, in ber fie burd;gefül)rt rourbe.

33efannt ift ja aud;, bafe roenigftenl in ben erften 9)(onaten ber

33olfd)croiftenl)errf($aft ber Älcinbefi^ gefi^ont rcurbe, roäl;renb man

gegen ben ©rofefapitalilmul oon 3lnfang an mit ben fdjärfften

9)iaBregeln oorging. Grft bie roadjfcnben finansiellen Sc^roierigfeiten
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füfirten 511 einer immer roeiteren ^erabfe^ung be§ ä)Jajimum§ an

Kapital, über bo^ ber eingelne üerfügen burfte, U§> man enblid; beim

robifalftert J!ommuni§mu^ angelangt mar. 21ber im 3lnfang follte

bem Äleinbourgeoig unb bem 93auern beigebrad^t roerben, ba§ fie

ebenfo gum Proletariat get)ören toie ber Strbeiter, unb ba§ tt)re

Sntereffen baljer oud^ üom Proletariat am beften certreten mürben.

III

2lm 6. Sluguft 19U5 erf(^ien ba§ üom 3)tinifter ^ulijgin ouä=

gearbeitete ©efe^ über bie ©d^affung eine§ ^ortament^ Oieic^lbumo)

mit beratenber ©timme, unb bamit mürben bie DppofttionS»

Parteien oor bie ?yrage gefteHt, roie fie fic^ gu biefer ^öd^ft probfe-

matifd^en „33oIfiöt)ertretung" üerljalten follten. ®ie menfd^eroiftifd^e

„S^fra" ertlärte, ein etraaiger Sotjfott ber Sßal^len burd^ bie fojia^

liftifdfien ^$arteien märe nid^tS anbere§, all ein SSerjid^t auf ben

^ampf gegen hen gemäßigten Siberaliöuuig auf einem ©ebiet, bo§

jum erftenmal ein ^erangieljen ber breiten SSolf^maffen, oor allem

ber Sauernfd^aft, jur aftioen ^olitif ermöglid^e. ^üv ben 33olfd^eroi§=

mug bagegen follte bie Stellungnal)me ju ben äßat)len bie enbgültige

©d^eibung ber beiben &xuvv^n im Sager ber Dppofition — ber

^eoolutionäre unb ber Kompromißler — bebeuten; im 3^^^^^^ "^^^

00m ^roletoriat oerfünbeten „fataftrop^alen" Söfung be» ^roblemö

follte gegen bie ®uma agitiert raerben, um bie Slrbeitermaffen für

ben entfd)eibenben ©d^ritt oorgubereiten, ber bei beginn ber 3öat)len

unternommen werben follte.

3lllein bie ©reigniffe entroidelten fid^ fd^neHer, als felbft bie

Solfd^eroifi erwartet l)atten. S)er eifenbal)nerftreif leitete ben ©eneral-

ftreif ein, burd) ben bem ^ax^n ba§ berühmte 9}lanifeft oom 17. Dh
tober 1905 abgejroungen raurbe. ©el)r be§eicf)nenb ift e^ nun, baß

bie bolfc^eroiftifd^en Drganifationen oietfadb — jum Seifpiel in

Petersburg — bem ©treif entgegenarbeiteten, inbem fie ber 3lrbeiter=^

fc^aft nal)eäulegen fud)ten, baß ein politifd^er ©treif in ben 2Bal)l=

tagen unglei(^ roirffamer fein' mürbe. 2llfo gang roie 1917: bie

Seroegung, bie feine ^arteiberoegung ift, foll geroaltfam ju einer

fold^en gemad^t roerben.

S)aS Oftobermanifeft üerliel) ber ®uma gefe|gebenbe ©eroalt

unb oerfprad^ guglei^ eine Umgeftattung beS 2Bal)lgefe|e§, burdö bie

fömtlid^en SeoölferungSflaffen bie 3)Jöglid;feit gegeben roerben follte,

\\)x^ SSertreter in bie ®uma §u entfenben. gür bie bürgerlichen Parteien
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voax bie 9{eDolution batntt etgentlid^ ju @nbe; bie fosialiftifd^en

Parteien oerfuc^ten ben ©treu noc^ raeiter fortsufe^en, eg gelang

ober nid^t, roeil bie einmütige ©timmung ber erften Dftobertage

nid^t met)r oorlianben roar. ®er 'Siat ber 2lrbeiterbeputierten, ber

in biefen erften 2^agen faft über ganj ^Ttufelonb gel^errfd^t i)atU, \a\)

fidö gum „ftrategifd^en Stürfgug" genötigt.

igntereffant ift roieber ha§> SSertjalten ber 33olfc^eiüifi gu biefem

^at ®Q er bie gange Strbeiterflaffe üertreten fodte, fonnte er nur

parteitos fein, obgleid^ er tatfäd^lid^ oon ber ©ogialbemofratie

organifiert roorben roar. ©eine „^Neutralität" befunbete er baburc^,

bo§ il)m nid^t nur 33ertreter beiber fogialbemofratifd^en ©ruppen

(bie 9)ienfd^eroifi roaren babei in ber Übergal)!), fonbern auc^ ©ogial*

reoolutionäre angeljörten. ®a§ genügte, um bie Solfc^eroili gegen

ben diät aufzubringen, ©ie ial)en in feiner 3"fömmenfe|ung nid^t

me^r unb nid^t roeniger als ben SSergid^t ber ©ogiatbemofrotie auf

bie g^ülirerfd^aft, unb fie festen e§ bei bem auS SSertretern ber ^eterS=

burger menfd)eroiftifd£)en unb bolfc^eroiftifd^en ^^arteioorftänbe ge=

bilbeten „^'öberatiöen 9iot" burd;, bafe biefer an ben S^tat ber 2lrbeiter=

beputierten bie ^^orberung fteHte, fid^ ber fogialbemolratifd^en Partei

«nterguorbnen. 2lttein biefer 33efc^luB beS ^öberatiörats rourbe üon

ber ^lenarüerfammlung ber ^arteiöorftänbe oerroorfen, ba bie 3)ien=

frfieroifi gegen i^n ftimmten. 2)ie 33olfd;eroifi fül)rten nun adein bie

Kampagne gegen ben 9iat roeiter, unb eS gelang il)nen, in mel)reren

Petersburger 33etrieben 9tefolutionen burd^gubrüdlen , bie bem ^at

ha§> Siedet auf bie politifd^e gül)rerfd^aft abfpradjen. 2lber bie

3lutorität beS 9tatS roar — befonberS nad^ bem groeiten erfolgreid^en

©trei! im 9loüember — gu gro^, um baburd^ erfd^üttert gu roerben,

unb fo gaben bie 33olfd^eroifi ben ^ampf fd^lie§lid^ auf.

2lnberfeitS l)attm bie S^eoolutionSereigniffe bie beiben fogial=

bemofratifd^en ©ruppen fo oft gum 3iifommengel^en gegroungen, ba§

nun roieber bie ^^rage eines erneuten üödigen BufQi^nißnfd^luffeS auf-

geroorfen roarb. SSielfac^ liatten fid^ ja fd^on fogenannte „jyöberatit)=

!omiteeS" gur 33erroirf[id^ung beS ^^ringipS „©etrennt nmrfd^ieren,

üereint fd^lagen" gebilbet. ^m Dcooember befretierten galjlreid^e

^roDingorganifotionen ol)ne 9iüdfic^t auf etroaige (Sntfd^eibungen ber

oberften Parteileitung t^en 3iifanimenfd)lu§. @nbe Sficüember fommt

eS bann aud^ in Petersburg gur (Sinigung. ®ie Solfd^eroifi geben

i^re 3"flii^"^""9 W^ 91eubilbung ber ^arteiüorftänbe auf breiterer,

„bemofratifd;er" ©runblage. SDie ©emofratifierung ging atlerbingS

für einen Sieil ber Petersburger Slrbeiterfd^aft nid^t fd)nell genug.



535] 2lug ber 3frü^aett bcä Solfc^eraigmus 131

fo bQ& Dielfad^ neue ©nippen unb ©rüppd^en entflanben, bie mit

bem 3=elbflefd^rei : „2)te Befreiung ber 2(rbeiter mu§ Sodie ber 2(r-

beiler felbft fein!" foioot)l gegen bie neu geeinte ©ojialbemofratie,

ol§ Qud^ geg^n bcn immer mef)r in§ fojiatbemofratifd^e g^afirroaffe r

gerotenben 9iot ber 2lr6eiterbeputierten aussogen.

2lber bie ©reigniffe fdiritten über biefe internen ©treitigfeiten

i)inroeg. ®ie (Spaltung ber Dppofition in eine bürgertid^e unb

fosiotiftifc^e ftärfte nur bie Sieaftion: bie Sojialbemofralie faf) fid^

»öllig ifoliert; babei aber roud[)[en nid^t nur bie politifd^en, fonbern

üud^ bie rairtfd^aftlirfjen ^orberungen ber 2tr6eiter ; So^nftreif folgte

auf Sol)nftreif, bi^ enblid; bie von ben Unternel)mern erfolgreich

burd^gefül)rte ©eneralausfperrung bem fiegeSgeroiffen ^roletariot bie

«rfte fd)n)ere 3'iieberlage bereitete. Um nid^t atle§ ju oerlieren, ent-

fd^lo§ fid^ bie Partei gum ©eroaltftreid^ beä bewaffneten 3lufftanbe§

im SDejember 1905. Sd^led^t üorbereitet, mangelliaft organifiert,

von ber 9Jiel)rl)eit be§ SSolfeö nic^t unterftü^t, mufete ber ^ßerfud^

mißlingen.

SDer ^ufammenbrud^ war ober bod^ nid^t fo gewaltig, töie e§

im erften SlugenblicE fd^ien. ©el)r balb leben bie alten Drganifationen

toieber auf, roenn fie aud^ nid^t mel)r fo in atter Öffentlid^feit roirfen

können raie frülier. Stud^ bie literarifd^en SBortfü^rer ber Partei

»oaren faft ade unbelieHigt geblieben unb Ratten immer nod^ genug

^reffeorgane jur Verfügung, in benen fie i^re Slnfd^auungen in ber

bem ruffifd^en ^ournaliften fo geläufigen „äfopifd^en" ©prad^e bar*

legen fonnten. Sie ^arteifülirer l^atten alfo, wie ber @efd;id^t=

fd^reiber ber ruffifc^en ©ojiatbemofratie, ber 3Jienfc^en)i! ^Jiartoro,

bemerft, nid^t nur bie l)inter il)nen fte^enben j^räfte über==

fdtjä^t, fonbern aud^ bie ®ringlidl;feit eines fofortigen aftioen ä3or=

gefieng.

2)iefe Überf^ä^ung fällt ganj unb gar bem 93olf($eroigmu§ jur

Saft, ber fic^ auf bie ^bee ber ©iftatur be§ Proletariats üerfteift

t)atte unb beSl)alb im bürgerlichen Liberalismus, rcie er oor allem

burd^ bie gartet ber fonftitutioneHen S)emofraten („Nabelten") oer=

treten toar, feinen gefä^rlic^ften ©egner fal), ftatt beffen ©rfolge fo=

jufagen als ©prungbrett für fid^ auSjunu^en. „2öir braud^en bie

Erfolge beS SiberaliSmuS nic^t ju fürd^ten: im ©egenteil, fie finb

bie SSorbebingung unferer weiteren ©rfolge", erflärte ^arouS im

3)?enfc^eir)iftenblatt „9iatf^alo". Senin bagegen begeiciinet jeben

©c^ritt naä) lin!S, ben bie liberale 33ourgeoifie mad)t, als ©efal^r

für baS ^Proletariat, benn je meljr ber Liberalismus ber ©emofrotic
9*
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entgegetrfoinmt, befto me^r 2(nt)änger geroinnt er — unb jinar immer

auf 5loften ber ©osialbemofrotic, bie i^n beider mit allen 9)JitteIn

ju befämpfen ^aU.

IV

9kci^ bem 3Jii&Iingen be§ bcTüaffiieteu 3(ufftanbe» mu§te Die

mieber geeinigte ^^artei üor allem it)re ©teHung gu bem unmittelbar

beoorftel)enben $SSat)lfampf pröjifieren. (Sd^on im *i)Iooember l)attc

fi($ bie 9)iel)rl)eit ber Solfd^eraifi für 33ot)Eott ber 2Bal)len unb ber

2)uma auSgefprod^en ;
je^t oertritt bie ^raftion einftiminig biefen ©tanb=

punft. ©ine Beteiligung an ben 2Baljlen rcäre nic^tg a[§> ba§ @in*

geftänbni^ ber 9iieberlage im ©ejember. S)a§ Solf ift aber nid^t

befiegt morben — füljrt Senin in einem 2tuffa| be§ amtlichen Organs

ber geeinigten ©ogialbemofratie aus. Sie ©egemberereigniffe l^ahen

üielmel)r gegeigt, ba^ baä Proletariat bereil gur „Isolieren ^orm"

be§ unmittelboren j^ampfe» oorgufd^reiten beftrebt ift. 3Jtit biefem

Seftreben muB bie gange bemofratifd^e 9Haffe erfüllt werben; bie

Beteiligung an ber SBa^lfomöbie wäre babei nur ^inberli(J, benn fie

nä|rt nur „fonftitutionelle Sttwftonßi^"/' n)äl)renb e§ je^t üor allem

auf bie Ü)bbilifierung be§ Bolfe§ für ben ©ntfd^eibungSfampf an--

fommt. ©ine Beteiligung ber bemofratifd^en 3)iaffen an ben Söa^len

Mrne aud^ nur hen ^abetten gugute, ba bie fogialiftifd^en Parteien

gar feine rege '^ffialilagitation betreiben fönnten. 2llfo — Bogfott

ber 2öal)len, um eine möglid^ft rceite ^luft aufgurei^en groifd^en ber

^^Jfeubo=Bolf»t)ertretung unb bem rcirflid^en Bolf.

2)ie SJtenfdfiercifi liefen bie S)uma natürlid^ ebenforoenig ai&

ma\)xt a3olf3üertretung gelten, raaren aber für eine möglid)ft roeit*

get)enbe 2lu§nu^ung ber SBa^len gu 2lgitationg- unb Drganifation§=^

groecfen. ®a e§ fic^ nid^t um birefte, fonbern um groei* unb mel^r=

ftufige 2öal)len l)anbette, rourbe von menfdjeroiftifd^er «Seite »or--

gefd^lagen, Vertreter ber Partei minbeften§ in bie 9Cat)lmännerfolIegien

l)ineingubringen; an ber enbgültigen 2ßal)l ber deputierten foUten

fid^ bie fogialiftifdjen 2Bal)lmänner bann nid^t beteiligen, fonbern bie

(Einberufung einer i^onftituante forbern ; ba bie Slrbeiter in eingelnen

biefer Kollegien ungroeifell^aft bie aJ(el)rl)ät erlangen mürben, fo

fönnten bie iloUegien gleid^ auc^ bie Atolle übernel)men, bie im Df=

tober bie 2lrbeiterräte gefpielt l^atten.

2luf ber entfd^eibenben i^onfereng ber Parteileitung geioann aber

bie bolfrf)eroiftifcl;e 2tnfd)auung bie Dberljanb. ®er Boi;fott rourbc
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bef(^to[fen — raie e^ fi«^ botb erroie^, jur Unsufriebenl^eit eine§ feljr

großen S^etB ber 2lrbeiterfd^aft. 3Sielerort§ tüurbe bem Sefd^tu^

bireft entgegengefianbelt : unter falfd^er ^^^ÖS^/ Q^^ „^abetten" ober

„^orteitofe" tarnen inet)rere „©enoffen" in bte ®uma. Unb wenn

t)te gartet geglaubt l)Qtte, bie Sauernfd^aft unb bie ftöbtifd^e SDeino*

Iratie für ben 33oi)fott ju geroinnen, fo roar boS ein böfer ^'^rtum:

biefe ©ruppen f(i)lo[fen fid^ ben 5^abetten an, um fpäter in ber ®uma
bie g^roftion ber „S^ruboroifi", bie fogenannte „2Irbeit^gruppe'' ju

bilben! Unb ba0 roaren eben bie Greife, bereu 2lnfd;tu& an bog

Proletariat gerabe ber SBolfd^eroiSmul für fo notroenbig unb roid^tig

gel)alten I;atte.

®ie Unjufriebentieit mit bem 23ot)!ott äußerte fid) auä) in bem

Slu^fall ber 2Ba{)Ien gum Parteitag, ber im 2lpril 1906 in ©todtjolm

ftattfanb. S)ie SJJenfd^eroifi gewannen bie 9}caiorität, unb ber Parteitag

erflärte fofort, ba^ in ben Greifen, roo bie 3Bat)len nod^ ni(^t ah^

gefd)loffen roaren, bie Partei ben Sopfott aufzugeben i)ahe. ©o
fonnten au§ bem Äau!afu§ nod^ brei, au§ Sibirien ein ©ogial»

bemofrat in bie ®uma geroäl^lt roerben.

2)er Parteitag übte unbarmf)er§ig ^riti! an ber bi§(jerigen

^a!tiE ber Solfd^eroifi. ®er anö) \)mk roieber al§ unerbittti^er

€5egner be5 Solfc^eroi^muS fo oiel genannte 9lrelrob \üi)xU unter

anberem au§: „S)ie 33oIfd;eroi!i fe|en alle il)re Hoffnungen auf einen

erfolgreid^en beroaffneten 2lufftanb, ber ted^nifd; auf fonfpiratioem

SBege oorbereitet roerben mu^, unb inbem fie unfere ganje 2luf=

nierffamfeit unb aUe Gräfte unferer Partei auf biefe Vorbereitungen

ju fongentrieren fud^en, ftoBen fie un§ auf ben 2ßeg be0 aller=

bourgeoifeften 3fteüolutioni§mu§. . . . ®enn biefer 2Beg fü^rt gur

©ntmünbigung be§ Proletariats ; oerfolgen roir il;n roeiter, fo tun

roir nid^tS, ol§ bie 3lrbeitermaffen fgftematifc^ gu einem nur pf)i;fifd^en

^ampffaftor auSbilben, ber feinen eigenen politifd^en äBiQen unb

feine Drganifation befi^t. 2)iefe entroideln fid^ am beften int fojialen

^ampf, in bem bie Slrbeitermaffen , oon ber ©ojialbemofratie ge=

teilet, auf bie organifierten 5?räfte ber anberen klaffen flogen. Sßom

©tanbpunft ber ©ntroidlung be§ j?laffenberou§tfein§ unb ber politi=

fd^en (Selbfttätigfeit beg Proletariats ift ber elenbefte, farifaturen»

l^aftefte Parlamentarismus unenblid^ oiel roertooller, als bie geringen

ÜJJittel gur politifd^en ©rjietjung ber Slrbeitermaffen, bie unS bisl)er

jur 58erfügung ftanben."

demgegenüber betonen bie Solfd^eroifi immer roieber bie S^tein^eit

ieS ^arteibannerS. Sie gorberung, „baS Proletariat auf ber @runb=
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läge beg rcirtfc^oftlic^en unb politifc^en ^ompfeg ju orgonifiereu",

rcirb al§> alte ©dioblone- hqt'iäjmt, oon ber bie SJtenfd^eroifi nid^t

loifommen fönnen. Raum boten [id^ unä „legale a)Jöglid)feiten",

er!lörte ber 9)lo§fauer bolfdjerciftiid^e delegierte SBafiljero, „fo [türmte

fid^ bie ganje Partei Qal§> über ilopf nac^ ber 9tid)tung be§ ge=

ringften 2Biberftanbe§/' ©aburd) aber toürbe bie ^^arteibifjiplin

gelodert unb bie ^arteijiele üerbunfelt. 2Benn bie ®uma nur al^

Slgitation^mittel bienen fotle, fo gebe e» bod^ un^ällige raeit roirf*

famere 3Jcittel. „(Sobalb bie ®uma gur ©efe|gebung fd^reitet," er=

flärte ha§> 9)iitglieb be» 3c"tratfomiteeg ©c^mibt, „mufe bie fojiaU

beniofratifd^e ^raftion proteftieren unb bie ®uma nerlaffen. "^a^u

ober lol)nte e§ fid^ bod) nidjt erft eine g^raftion ju bitben!" S)em^

gemöfe i)k^ e§ aud^ in ber oon ben 33olfd^eroifi oorgefd^lagenen, rom
Plenum aber abgelef)nten Sfiefolution, bie Silbung einer foäialbemo=

!rati)c^en ®umafra!tion fönne bie Partei nur fompromittieren, benn

baburd^ fiele auf bie gartet Die 33erantn)ortung für bie 6ntftet)ung

einel befonber^ gefät)rlid^en ^arlantentariertppuio — einer 2lrt SKittel*

bing §n)ifc^en ©ojialbemofrat unb Nabelt. Unb roö^renb bie oom
Parteitag ongenommene menfdieroiftifc^e Sftefolution e§ al§ Slufgabe

ber ©ojialbemofratie bejeidlinet, jeben ilonflil't foroot)l graifd^en ber

9iegierung unb ber ®unia, aU au6) innerljalb ber SDuma im ^ntereffe

ber ©emofratie auSjunu^en, betont bie bolfd^eiüiftifd^e bie „Slotroenbig*

feit einer fd^arfen 2lbgrengung ber ©ojialbemofratie oor ädern gegen

bie Nabelten". (Sine ©onberrefolution be§ ganj bolfc^etr)ifti)d;en

jübifd)en „^^unbeS" einpfiel)lt fogar, nur jene Slftionen ber Dppofition

§u unterftü^en, bie auf ben ©turg ber ®unia abfielen.

9lod^ fc^ärfer tritt ber @egenfa| jroif^en ben jroei ^-raftioncn

in ben ©ntfd^tieBungen über ben beroaffneten 2lufftanb jutage. Die

mit 63 ©timmen gegen 40 angenommene menfd^eroiftifdie 9iefolution

erflärt, ha^ bie politifd^e ©ntroidlung auf h^n entfc^eibenben ilampf

um bie aJiad^t lo^fteuere; SSorbebingung beg ®rfolge§ fei bie 33e=

teitigung breiterer ©d^id^ten ber ftäbtifd^en Sourgeoifie unb ber S3auern=

fd^aft; 2lufgabe ber Partei fei e§, biefe 9Jiaffen für ben ^ampf ju

geroinnen burd^ beftänbige ©inmifd^ung ber ©ojialbemofratie unb be§

oon il^r geleiteten Proletariats in alle äluBerungen be§ politifd^en

SebenS im fianbe; fo nur rcürben günftige Sebingungen für öen

©nbfampf gefd^affen unb bie Partei l)abe allen S^erfuc^en entgegen^

äuorbeiten, bie baä ^Proletariat in einen beroaffneten i^ampf unter

ungünftigen Sebingungen Ijineinjusieben brolien. Sie bolfd;eroiftifd^e

Öegenrefolution bejeid^net umgefel)rt i)a§ „entfc^eibcnbe ä>orgel)en"
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nid^t mir a[§ notroenbigeö i^ompfmittet, fonbern anö) ol» bereits er=

reifte ©ntiüicfhini^gftufe, bie ben Übergaiicj ooii ber ©efenfioe jum

3lngriff ermögüdje. ®emgemä§ fei es! an ber 3cit, atleS für bie

Dffenfiüe oorjubereiten.

2ßie rceit ber Sol)d;eioilmuS fid) fc^on bamals oom reinen

3)iaryi§mu§ entfernt l^atte, geigt raeiter bie S^tefolution über boS

„^ortifanenroefen", b. f). bie terroriftifd^en ©injetofte, 3lttcntate unb

©Epropriationen, wie fie nad) ber S^ieberroerfung 'öt§> SlufftonbeS meift

üon 9)iitlQufern ber 9teoolution, bie fid^ ober ©ogialbemofroten

nannten, unternommen raurben. SDie menfd)etüiftifd^e SfJefoIution

üerioirft ben S^error : bie Partei bejroecfe nidE)t bie Slnord^ie, fonbern

bie Drgonifation ber fojialen Gräfte; hen ^ampf aller gegen

atte gu entfeffetn fei baS Qid ber ©egenreoolution. 3)ie bolfd^e=

n)iftif(^e @ntfd)lieBung fielet im ^^^artifanen!ampf ein roirffameS

aJiittet, ©eeorganifation in bie 9ieil)en ber 9ieaftion §u tragen: fie

empfief)It bat)er forooljl einzelne Ä'ampfljonblungen aU auä) (BiC'

propriationen oon ©taatSgelbern „unter Kontrolle ber ^^artei unb

möglid;fter ©i^onung ber Sntereffen ber Seüölferung". ^nt legten

Stugenblicf tinirben fid) bie 33oIfdjeroifi aber bod) beffen berouBt, wie

fet)r eine berartige Stellungnat)me aM\ Überlieferungen ber ^^^artei

guroiberlief, unb gogen iljre ^tefolutiou jurücf.

V
S)ie Eröffnung ber ®uma am 27. 3(pril 190G raurbe in ganj

9tu6tanb als 9ktionaIfefitag begangen. 2)ie menfc^en)iftifd;e ^^reffe

forberte bie 2Irbeiterfd^aft auf, bem %eii ben Cii)arafter einer großen

bemofratifd^en ^unbgebung ju oerleifien. 2)a§ Organ ber Solfd)eroifi

„äBoIno" erftärte bagegen, bie ©röffnung ber S)uma fei ein geft nur

für bie gegenreöolutionäre Sourgeoifie; bie 2Irbeiterfd^aft foUe gegen

bie ©d^lieJBung ber g^abrifen an biefent ^age proteftieren unb oon

ben Unternet)mern bie 3lu§5at)Iung beS üoHen 2;ageIol)n§ oerlangen.

®ie gange %attit ber Solfdjeroifi ber Suma gegenüber gef)t

nun barauf {;inau^, bie neugebilbete g^raftion ber 2::rubon3ifi unb bie

33auernparteien oon ben ilabetten (o§§urei|3en unb fie auf bie ©eite

be§ Proletariat» liinübergugielien. 3" biefem ^^^ecf erfolgt bie enb=

gültige Sieoifion be§ bolfdjeroiflifdöen SlgrarprogrammS — fd^on in

©todfl;olm mar Ijeftig barüber geftritten roorben —, bie einer fo gut

n)ie oöEigen Übernal)me beS fogiolreoolutionären Programms gleic^--

fommt. 3llfo 3^ationalifierung oon ©runb unb Soben, raobei jeber
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Sonbroirt fo oiet Sanb 511 freier 33erfüflung beonfprud^en barf, ol^

er felbft o^ne gemietete ^ilfgfröfte beftetten fonn, unb für fo lonae

3eit, qI§ er e§ felbft bebaut.

3n ben jefin 3Bo($en ber erften SDumatagung i^ahen bie

Solfc^etDifi unermüblic^ gegen bog Parlament agitiert, ©teid^ nacb

Eröffnung ber S)uma nat)m ber Petersburger ^arteioorftaub — aller=

bingS mit fel)r geringer 9}cet)rf)eit — eine ©ntfdjtieBung an, bie ben

„ün!en" 2lbgeorbneten baS dUä)t abfprad^, alg SSertreter be§ Prole-

tariats 5U gelten. 2tuf jal^lreid^en S^erfammlungen rcurbe unter

l)eftigen 3lngriffen gegen bie liberale ©umame^r^eit ^ur 2öieber=

l)olung beS S^ejemberputfdöeS aufgeforbert. 3luffallenb ift bie 9iad^ftd^t,

mit ber bie 3iegierung fid^ biefer 2(gitation gegenüber oerliielt. ^ie

Singriffe gegen bie^^abetten waren il^r nur miHfommen; fie legte

bal)er ber SSeranftaltung rabifater ^roteftoerfammlungcn faum

nennenSroerte ^inberniffe in ben ^i^eg, roäl^renb fie bie geroerffc^aft-

Ud^e S3eit)egung unb olle rein organifatorifd^en Seftrebungen ber

Partei unerbittlid^ cerfolgte. 2)er SJJenfd^eroiSmuS burd^fd^nute biefe

S^aftif; in einem offenen 33rief an bie 2trbeiter marnte ^^led^anoro

üor ber großen ©efal^r, bie burd^ baS unoernünftige 33erl)alten ber

Solfd^eroifi Ijeraufbefd^rooren merbe — genau raie aud^ 1917 würben

in hm fojialbemofratifd^en SSerfammlungen nid^t nur bürgerlid)e,

fonbern aud^ menfd^eraiftif($e 9tebner oon ber bolfd^en3iftifd^en 9)tel^r-

l)eit niebergefd^rien — : bie ®uma muffe als 9Jcittel §ur ©inroirfung

auf bie 3}iaffen auSgenu^t werben, nid^t aber bie «Stellung ber

Sfieaftion burd^ unüberlegte 2(ngriffe gegen bie liberalen Parteien

gefeftigt werben.

®er Äonflift ber Sumametirl^eit mit bem 9)?inifterium ©oremyfin

oeranla^te baS ßentralEomitee ber fojialbemofratifd^en ^sartei gu einer

@ntfd)liefeung, bie bie Partei aufforberte, bie 3lrbeitermaffen jur

Unterftü^ung ber ®uma in i^rem Jlampf gegen bie ^ureaufratie ju

mobilifieren; ror allem foHte bie liberale g^orberung eineS oerant^

roortlid^en Kabinetts als erfte ©tappe auf bem SBege gur oölligen

(gntwaffnung ber 9iea!tion unterftü^t werben, ©iefer 33efd^lufe l^attc

ten abermaligen — §war nod^ nid^t offisiellen, aber tatfäd^lid^en —
3erfall ber ^sartei gur ^olge. 5Der Petersburger ^arteioorftanb

oerwarf bie ^^efolution beS 3f"tralfomiteeS unb berief ja^lreid^c

^roteftoerfammlungen ein. S)aS ^^"tralfomitee fal^ barin einen

5Berfto& gegen bie ^arteibifjiplin, waS neue ^roteftfunbgebungen be*

Petersburger SSorftanbeS §ur g^olge l^atte. ©in 5teil ber ^eterS=

burger fojialbemofratifdjen Drganifationen ftellte fid^ auf bie ©eitc



541] 2(ug ber Sfrü^sett be^ ^olfc^enjiämuö 137

beä ^^nlroIforniteeS unb cerlnngte ben 9?üdftritt be§ ^arteiüorftonbg.

3n ber ^prouinj toar ber ilampf iürf)t fo Ijeftig, er raurbe anä) burc^

bie 2Iuflö[ung ber 'iS)üma bolb cjegenftanbSloS.

Sie Sluflöfung ber ®uma bebeutete für ben SBolfd^eroi^muä baö

€nbe ber „fonftitutionetten ^tt^fionf»"- ®ßi^ SiberaligmuS , erflärt

Jßenin in feiner ©d^rift „®ie Sluflöfung ber 2)uma unb bie Slufgobe

be§ Proletariats", I)at feine 9toIIe auSgefpielt; roal je^t noc^ fommt,

ift ber ©ntfd;eibung§fampf um bie 9)lac^t graifd^en ber äufeerften

Sinfen unb ber Sfiegierung. %l§> geeigneter B^^tpunft für biefen

Äampf roirb ber ^erbft üorgefelien, roo nad^ S3eenbigung ber g^etb*

befteHung auc^ bie Sauernfd;aft roieber gegen ben ©roBgrunbbefi^

mobil gemad^t werben fann. 33i§ bat)in foH man fid^ jum großen

^auptfd^lag öorbereiten burd; ©d^affung maffenf)after fleiner ^ampf=

organifationen, bie fpäter bie g^ü^rung übernehmen muffen. ©injeU

putfd^e unb terroriftifd^e Sitte werben auSbrüdüd^ aU „Übung" ge-

billigt — unb tro^ oder ^^rotefte beS 3e"tralfomitee§, bag on ber

©tod{)oImer Siefotution feft^ielt, fam e§ immer raieber ju 2lue=

fd^reitungen oerfd^iebenfter Slrt. Sie SDJenfdieroifi mußten fid^ jule|t

feinen anberen dtat, ai§> nod^ einmal eine röHige 9]euorganifation

ber Parteileitung gu forbern. ^mmer nod; Ijatte biefe iljren alten

„3Serfd^n)örerd)arafter" beibel)alten , immer nod^ roaren bie g^ü^rer

^nteQeftueQe, bie faum einige g^ü^lung mit ber 2lrbeiterfd;aft t)atten.

©0 mirb nun oon 3li*elrob unb ^led^anoiu bie Einberufung eineS

2lrbeiterfongreffe§ oorgefdalagen, ber ben ©runb gu einer ganj neuen,

nid^t me^r getieimen Drganifation be§ Proletariats legen foH. 2llö

SBer! ber ©ojialbemofrotie mürbe ber i^ongre^ i^rem 9Bir!en eine

breitere 33afiS fd^affen, gur ©efunbung il)rer Drganifation beitragen,

bie ,,^roletarifierung" ber Partei einleiten unb bie fleinbürgerlid^=-

intelleftuellen ©lemente gurüdbrängen.

3Son ben 33olfd^en)ifi mürbe energifdj proteftiert. 2lj:elrob unb

<A}enoffen, l)iefe eS, motten bie Partei fprengen unb an ilire ©teUe

eine partei* unb programmlofe, gegcnreoolutionäre Strbeiteroereinigung

je^en. 2lber el)e ber £ampf noc^ rid^tig entbrennen fonnte, fal^ fi(^

bie Partei fd^on rcieber oor neuen Slufgaben: fie mufete ju ben

SÖQt)len für bie groeite ©uma ©tettung neljmen.

VI

^aö) bem Pöttigen ^^iaSfo ber Sot)fottibee bei hm 2öal^len §ur

«rften Suma mar ber Partei it)r SSer^alten ju ben neuen 2Ba§len
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eigentlich fc^on oorgefdirieben. Man beteiligte fid^ mit bem größten

©ifer an ber 2lgitalion unb ben 9Bat)len felbft unb erreid;te beim

Qud^, bQ§ bie Partei im Parlament burc^ 64 3lbgeorbnete vertreten

loar. ®iefe 64 fpolteten fid^ aber natürlid) roieber in giüei ©nippen.

2)ie menfcfjeroiftifc^e 9}iel)rl)eit mit B^i^^telli an ber ©pi^e fo^ iljre

3(ufgQbe barin, alle burd^ bie Sumaoer^anblungen gebotenen @e=

legenl)eiten im ^ntereffe be» Proletariats unb 3u ^ropaganbasraeden

auSgunu^en, ol)ne gegebenenfalls ein Buf^wwenge^en mit ben bürgere

lid^en ^orteien gurücfgnroeifen. ®ie aJcinbert)eit , bie fid^ um ben

33olfdfieti)i! SUe^inSfij fd^arte, fal) it)ren ^w^ä nur barin, bie ®uma
„oon innen IjerauS gu fprengen". 2Bät)renb bie 9)tenfd;en)ifi bie

immer met)r nod^ linfS gebrängte S)uma fc^tiefelid^ jum ^riftaUi«

fationSpunft einer neuen 3Jlaffenben)egung mocfien roottten, badeten

bie um SllejinSlij nur baran, bie Suma in ten 9lugen ber 9)iaffe

ju bisfrebitieren. ©aljer ibre beftänbige getjäffige Älriti! nidjt nur

an ben bürgerlichen ©egnern, fonbern au^ an ber 9Jiel)rl)eit ber

eigenen g^raftion. 2luf bem Parteitag, ber im 2lpril 1907 in Sonbon

gufammentrat, oerfud^ten bie 33olfd)en)ifi enblid^, ein 9)ti^trauen§=

üotum fon)ol)l gegen ba§ 3^"tralfomitee als gegen bie S)umafraftion

burd^gufe^en , fonnten jebod^ bie aJJebrIjeit nid;t bafür geroinnen.

Seiben ^nftitutionen rourbe üorgeraorfen, bajs fie fid^ fdienen, baS

Stafeltucb groifdien Proletariat unb liberaler 33ourgeoifie enbgültig

äu gerfd^neiben , baß inSbefonbere bie 2)umafo3ialiften fid^ an ber

3ßal^l beS 5labetten ©oloiüin gum ^räfibenten beteiligt tjatten, unb

bofe ein S^eil il)rer SSertreter aud^ bie gemeinfamen Beratungen ber

DppofitionSparteien befud^t l)atte. Sie SJtaioritöt mieS aber nid^t

nur baS SJiijstrauenSüotum jurüdf, fonbern oerrcarf aud; ben bolfd^e-

lüiftifd^en 33orfd)lag, ben ^^^raftionSoorftanb nicE)t üon ben ^b=

georbneten n)äl)len, fonbern öom 3entral!omitee ber ^Nartei ernennen

5u laffen.

"^ai^ 2luflöfung ber graeiten Suma rourbe im ^uni 1907 bie

iüoijfottfrage gum brittenmal aftueü, — um fo mel)r, als biefe Sluf*

löfung ja üor allem ein ©d^tag gegen bie ©ojialbemofratie unb

gubem mit einer äßal)lreform üerbunben roar, bie ben oppofi*

tionellen ßlementen ben 3utritt gur ®uma fe^r erfd^roerte. 33on

ben 3^ül)rern ber 33olfd)eroiEi ftimmten nur groei (Senin unb 9{ofl)foro)

gegen ben 33ot;fott; ba aber auf ber ^arteifonfereng bie 3)iel)rl)eit

roieber menfd^eroiftifc^ roar, fo rourbe bie 33eteiligung an ben Sßa^len

befd^loffen, unb bie (Sogialbemofratie brad^te 18 3lbgeorbnete burd^.

S)ie 2luflöfung ber groeiten ^uma unb bie 51bänberung beS
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2BQt)Igefe^e§ lüoren ein ©leg nid^t ber Drbnunggparteien, foubern

ber ^Reaftion, bie fid^ nun ftor! genug fütjlte, reinem Qau^ ju

ntod^en. $ßiele fojialbemofratifcfje §ü^vev mußten in§ SluStanb

flüd;ten, bie 3lr6eiterfd;aft war burd^ bie breijätirigen I)arten kämpfe

ermübet; im (Spät{)erbft 1908 fanb bie lefete ^arteifonferenj ftott;

1909 t)Qtten bie meiften ^arteiorganifotionen im Sanbe \iä) aufgelöft;

im g^rütijaljr 1910 raurbe ein le^ter SSerfud; gemad^t, eine ^lenar=

fi^ung be§ 1907 in Sonbon neugeroät)lten 3^"ti^ölfoi^^itee§ ein=

äuberufen unb eine ©inigung 3roifd;en au ben ©ruppen unb ©rüppc^en

f)erbei§ufüt)ren , in bie fid^ bie ^ortei allmät)lid^ auflöfte. S)ie

©inigung fam nic^t jui^anbe, unb balb barauf jerfiel axid) boS 3entrQl=

fomitee. 1912 aber jd^toffen fid^ bie 31nt)Qnger 2enin§ ju einer

neuen felbftänbigen Partei jufammen, bie fid; üon allen anberen

fojialbemofratifd^en ^Bereinigungen fd^arf abgrenzte, fidj tro^bem aber

felbft „^iuffifd^e fo^ialbemofratifdje ^^artei" nannte. ©§ ift bie

Partei ber Solfd^eroifi, bie gegenroärtig in 9tu§Ianb bie 9Kad)t in

^änben t)at. ^n bem 3öl)r5e^nt oon 1907—1917 war bie ^^artei

immer tiefer in§ rabifale 3^at)rroaf[er geraten unb oöHig gu ber olten

„^erfd^tüörertaJtif" äurüdgefeljrt , bie einft fo oiele ©treitigfeiten

^erüorgerufen ()atte. ®er ®uma gegenüber oer!)icIt fie fid^ un=

oerföt)nIid^ feinbfelig unb üerlangte ben Siüdtritt ber gangen ^artei=

fro!tion, bie in biefem gegenreüolutionären ^nftitut nid;t§ ju fud^en

l^abe, 3"9^ßi^ bringt bie fonfpiratioe ^aftif unb bie Billigung be^

^ortifanenraefeng bie Partei nid)t nur ben ©ogialreüolutionären,

fonbern aud^ ben rein anard^iftifc^en Parteien immer nä^er.

®er ^rieg brad^te neues 2ehm in beibe fogialbemofrotifd^en

©ruppen. 33eiber ©tedung gum ^rieg ift aübefannt. 5Die äJienfd^eroifi

fc^toffen fic^ obne weiteres ben „iRegierungSfojiaÜften" ber ©ntente,

ben 3:t)oma§, SSiüiani, SBanberoelbe an, bie Sotfi^eraifi bagegen be^

trad^teten bie möglidift fd^nelle Herbeiführung eineS g^riebenS um
jeben ^reiS al§ ii)xe Hauptaufgabe, — aUerbingS mar eS nid^t ^agi*

fiSmuS, rca§ fie baju trieb, fonbern bie ^urd^t, bafe burd^ einen

ju langen ^rieg bie „reoolutionäre Energie beS ^Proletariats" über=

mäfeig gefd^raöc^t roerben fönnte.

^mmerf)in ift nid^tS anberS als bie g^riebenSpropaganba ber

33oIfd^en)iEi bie roaljre Urfadie i{)reS ©iegeS im H^i^bft 1917 geroefen.

211s bie 9ieoolution auSbrad), Ijoffte bie grofee SJfenge beS 33olfeS,

ba§ fie üuä) baS ©nbe beS 5!riegeS bebeute. ®iefe Hoffnung rourbe

fotöot)! burd^ bie erfte liberale 9iegierung Srooro^SJIiliuforo als au(!^

burd) 5lerenffij gufd^anben gemad;t. 3ln bem el;rlid^en griebenSroiHeu
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ber 33olfc^eir)i!i fd^ien ober fein Si^^ifel möglid^ — imb bog erfte

befrei 2enin§ üerfünbete ja oud^ fofortige Slnfnüpfung oou ^yriebenS^

üerfianblunc^en. ®od^ an ©teUe be§ üu§n?ärtigen i^riege^ trat nun

ber Sürgerfrieg, an ©teile ber jarifd^en ©eroaltfierrfd^aft bie Siftatur

ber 33oIfSfonimi[[are. 23om erften S^age if)rer ^onftituierung l^at

man i^r ein balbigel ©nbe proptiejeit. Sie ^ropl^ejeiung aber ^at

[lä) nod^ immer nic^t erfüttt, voaä freilid^ rceniger für bie ^Borjüge

beS bolfd^eroiftifc^en 9fiegime§ fprid^t, al§ bie ^urjfid^tigfeit ber '^xo--

pt)eten beroeift, bie jroei 9}Zomente nid^t genügenb in ^etrad^t gebogen

t)aben : bie ^nbolenj ber großen ^Kaffe be^ ruffifd^en SSoIfe^ unb bie

»öQige S^ffplitterung unb feelifd^e Seprejfion ber fogenannten „Sn=

leHigenj".

Literatur
^ouptqueUe tft ber bvitte SBanb bes von 2. SDlartorc, 5p. 2)ia§Ion) unb

31. 5ßotrefott) l^crauägecjebenen ©ammelraerfeä „Obscestvennoe dvi2enie v

Rossii V nacale 20. veka" (Sie fojiale Sercegung in 31uf((anb im 3lnfang beä

20. Salör^unbertä), ©t. Petersburg 1914. 2n§ ©infül^rung in bie Sjbeologie

bes ruffifc^en 9?abifaliämu§ i[t unb bleibt unentbe^rlid) StRafargtä „5tufelanb

unb ©uropa" (Sena 191-3, 2)ieberici^6). Sßic^tig finb ferner bie 3luffä^e

^lec^anoroö in feinem „Dnevnik socialdemokrata" (S^agebuc^ eine§ Social«

bemofraten) 1905—06 unb in „Ot oborony k napadeniju'- (Son ber Sefenfioe

jum 3(ngriff), ^JJogfau 1910. 2)ie „^rotofoüe be§ ©inigungöfongreffe§ ber

ruffifc^en fojialbemofratifcl^en gartet in ©tocfl^otm 1906", erfc^ienen SOioSfau

1907. SSon Senin ejiftiert eine ganje Steige Srofc^üren ju ben Streitfragen

(„^Berid^t über ben ©inigungitongrel", „35ie §euc^elei ber 31 SJIenfd^enjifi" ufro.).

g'ür ben Sotfc^erci^muö von f)eute finb üor allem bie ^^rogrammfc^riften ber

Parteiführer n)id)tig: Sro^Iij, „Ser Ärteg unb bie internationale" (3"rid^

1914), „Sßon ber Dftober = 5ReDoIution biö jum Srefter griebengoertrag" (33elp=

Sern 1918, ^romacf)05 = 55erIag), „2)ie Sorajetmac^t unb ber internationale

SmperialiSmuö" (ebenba); Senin, Sie näc^ften Slufgaben ber ©on)iet=30'Jac^t"

^Serlin 1919, „3lftion").
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9le(^föf(^u^ auf bem ©ebiefe ber
au^tt)ärfigen ^ern)alfung

05 or t r a 9

Q3on Dr. jur. ^eittnd^ ^o|[)(
*^rofcffor bcö öffenftid)en 9?ed)te^ an ber £lm»erfität ©rcifsnjjtb

Stt^ött^öcräcij^niö : Äein iDirfi'amer2lu5lanb§i'ci)u^Doi- 9ieic^5flrünbung©.141.

—

33efttmmunaeii bev Steic^suerfaffunq ©. 142. — S<tu^ „bem aiuslanbe c^ec^en'

übet" unb „im 2lu§lanbe" ©. 143. — ^erfonaU)of)ett unb 2:errttoriaIf)o^ett

©. 143. — SJeid^äorgane beä Derfaffungömäfetgen Slu^Ianböfd^u^eä ©. 144. —
^onfurrenj ber ©injelftaaten ©. 145. — ©d^u^ bnvd) befreunbete SKäc^tc
©. 146. — ^exn franjöfifc^eä ^roteftorat im Drient ©. 147. — Mexd)5an^
ge^örigfeit alä SSorauäfe^ung jebe§ ©cftu^faEeg ©. 148. — SOieJ^rfad^e ©taatg*
änget)örigfeit ©. 151. — Suriftifd^e ^etfonen ©. 153. — Jlec^tsnatur beä
„2tnfpru^§" auf 3IuäIanb§Tcf)u^ ©. 154. — ©rensen ber ©cf)u^p[Iic^t beS
3?eid)eg ©. 155. — gäüe ber ©c^u^pflic^t ©. 159. — ©elbftfiilfe unb «er*
ein§politif ©. 165. — SRittel unb ©arantien beg amtlid^en 2(uölanbäfc^u^e§
©. 174. — gfJec^täftaatägebanfen unb 2luälanbsjc^u^ ©. 177.

JjVJor etlid^en ^ai)ven erjätjlte man oft folgenbeä ©efpräd^ groifc^eit

-^ü einem SDeutfdien unb einem ©ngtänber: „2Beun iä) fein ©eutfd^er

roäre, mödjte i^ ein ©ngtänber fein." SDer ©nglänber erroiberte:

„2Benn id^ fein ©nglönber roäre, möd^te iä) ein ©nglönber fein."

3u ben Qdten ber Äleinftaaterei, ber ftaotlid^en ^erriffenfieit

unb D{)nmQ(|t be§ beutfd^en SSotfeS füllte fid^ ber SDeutfd^c im
2lultanbe fd^u^Ioä unb oerloffen ; er roor nur ju geneigt, fein ^eutf(^=

tum abjulegen. Sf)m fet)Ite ber dlüd^alt eineg ftoatlid^ geeinten

S5eutfd)tQnbä , bie ftarfe einfieitlid^e beutfc^e 9Bet)r ju 3Baffer unb

ju Sonbe. Sei ber 3erftü(felung unb politifd^en 3)ta(^tloftgfeit ber

^eimot fonnte fid^ ein äld^tung gebietenber unb ©eutfd^Ionbä Sö^nc

fid^ernber SluSlonb^fd^u^ nid)t entroicfeln; er liefe fo gut wie alle^

ju raünfd^en übrig. Sie fteinbeutfd^e S)iplomQtie, „baä erbärmlic^fle

äBefen ber SBelt^", fanb if)r ©enüge barin, g^ranffurt a. 3Jl. jum

erften ^lotfd^neft ©uropoS ju mod^en.

S)ie 3)^orgenröte einer neuen 3eit, Qud^ be§ Slu^lanbSfd^u^e^,

fd^ien onjubredien, all bie 9)Jänner ber ^Qulsfird^e im ^afire 1849

in ben Katalog ber ©runbrec^te be0 beutfd^en SSolfe^ ben 6a^ auf=

nahmen: „^eber beutfd^e Staatsbürger in ber ^^rembe fielet unter

bem <Bä)u1^e beS 9^eid)e§^."

1 Otto 0. 3KanteuffeI an SiämardE am 10. 3Jiai 1855.

2 Subraig Sergfträfier, ®ie, Sßerfaffung beä Seutfd^en 3ieic^e§ nom
^a^re 1849. 3Rit SSorentroürfen, ©egencorfd^Iägen unb ?Jiobififationen bi^ jum
erfurter «l?orIament. 53onn 1913, ©. 96.
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SBa^rfjeit unb 3Btr!üd^feit ober rcurbe biefer (Sebanfe erft burd^

bie ©rünbung bei ©eutfd^en ^i^\^^§^ unb bie ©d^öpfung feiner 3Ser=

foffunc;; fie g,ah bcm beutfdjen Äaifertum bie oölferred^tli(^e S3er=

tretung bei Sieid^eS, bie ben ©d)u^ aüer ©eutfd^en im 2lu§tanbe

tuDolüiert. ^u ben 3lnge[egent)eiten, roeld^e ber 33eauffid)tigung

jeitenS bei 9ieic6el unb feiner ©efeggebung unterliegen, gel)ören laut

2lrtifel 4 S^^^^ 7 „bie Drganifation eine! gemeinfomen ©rf)u^e§

bei beutfdjen ^anbell im 2lul(anbe, ber beutfd^en ©diiffal^rt unb

i^rer 3^Iagge jur ©ee unb 2lnorbnung gemeinfamer fonfularifc^er

SSertretung, raeld^e com Df^eid^e aulgeftattet rairb." Unb Strtifel 3

3lbfa^ 6 ber 33erfQffung fagt : „®em 3lullanbe gegenüber \)ahen olle

©eutfd^en gleid^mäfeig 3lnfprud^ auf ben 6d^u^ bei 9ieid)el." Db
^reufee, ob 33Qi)er, ob 9}Zedlenburger, ob ©ad^fe, fie ade fd;ü|t bal

geeinte ®eutf d;e 9ieid^ gleid^mäfeig ; bal ©anje tritt für jeben 9fteid^l=

önget)örigen ein, ol)ne Unterfc^ieb ber ßinjelftaatlangefiörigfeit. S)er

Slfjent liegt alfo auf bem 2Borte „gleirfimä^ig" ; ber ganje <Ba^

ftef)t ja im 3"fanimeni)ang bei 9lrtifell 3, ber Dom gemeinfamen

l^nbigenot für gan§ S)eutfd)lanb Iianbelt ^ S)od^ bie 3Serfaffung i)at

bamit äugteidj jum 2lulbrud gebradjt, bQ§ bal junge ©eutfc^e 9^eid&

geroillt unb fäf)ig roar, ber ial)r{)unberte[Qngen 2)iifead^tung unb

ßurüdfe^ung bei beutfc^en 9?Qmenl in ber SSelt ein ßnbe gu fc^en.

Unb fo raar jener 2lrtifel 3 9lbfa^ 6 ber 23erfQffung ein ftoljel 2Bort

t)on roeittragenber »oütifd^er unb recbtlidier Sebeutung. 2111 gro§er

unb ftorfer ©taot, ber fid^ feiner 3Kad^t un\> SBürbc beroufet loar, ftetite

ta^ neue ©eutfc^e Steic^ eine f)0^e ^^orberung an fid^ -. 21(1 S^eä--

beftimmung fe|te el fi(^ m<i)t nur, bal 33unbelgebiet unb bal inner-

l^alb belfelben gültige 9ted^t ju fd^üfeen, fonbern aud^ bie 2Bot)lfa^rt

bei beutfd^en 33olfel gu pftegen
;
jum beutfd^en 23olfe im S'fed^tlfinnc

aber get)ört jeber 9ieid^langei)örige ba§eim unb brausen in berSöelt^.

' Subroig 2)ambit[d&, 2)ie SSerfaffung beä 2)eutfcl^en SReid^ä mit @r=^

läuterungen. Serlin 1910, ©. 93.

8 ^0^1 im 2lrc^iD für öffentliches SRec^t, Sb. XXVI, 1910, ©. 408.

3 »Sine 9?ation, bie überhaupt in ber 2BeIt üroai gelten roiH, ^at eo ipso

bie ^flic^t, auä) i^re im Slu^Ianbe befinbli^en Stnge^örigen unb beren ß'igentum

ju fc^ü^en, mag le^tereä ju 3Baffer ober ju Sanbc fic^ befinben. 2lUe fonft fo

roeit augeinanbergef)enben J^corien über SBefen unb Qmed be§ ©taoteä ftimmen

jum minbeften barin überein, ba^ fie bem ©taat atö a}iinimum feiner Slufgaben

ben <Bd)u^ feiner Slnge^örigen gegen SRed^tsoerle^ungen juroeifen." Dr. Sf)ri =

ftian @roterootb = ©tegIi| in „Ser Sluölanböbeutfc^e*, 1. 3af)rgang, 9ir. 7,

Suli 1912. —©ie^e auc^ 2BaIter ^eüinef, ?öil^elm II. in ben 3Jieberranben

(in: 2)eutfc^e Suriften^Seitung com 1. Januar 1919).
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S3ereit§ am 11. ©egember 1867 fiatte SBi^itiarcf im 2Ibgeorbueten=

öaufe ©elegenlieit genommen, für ben 9lorbbent[(^en S3unb, beu

33orIäufer beg 2)eutid;en 3f{eic^e§, bie ©d^u^pftid^t ben überfeeifd^en

3tnslQnb§beutfd)en gegenüber ju betonen nnb auf bie Sunbeeftagge

al§ ba§ (Symbol beg ©d^u^e^ j^injuraeifen. ®amal^ ging it)m

gerabe eine i^unbgebung ber in SordcaS in (Sübomerifa moljnenben

i>eutfd;en ju, bie mit freubiger 3"oerfic^t unb in gel)obener ©tim»

mnng bie neue SunbeSflagge al§ boS (Symbol be§ mächtigen Sd^u^e*

begrüßten, ben ber gro^e, balb alle beutfc^en Stämme umfaffenbe

Sunb aud) ben ©eutfc^en über See geroö^ren mürbe ^

®ie Seftimmungen ber 9teid^^5üerfaffung betreffen fotnoljl ben

Sd^u^ „bem 3lu§lanbe gegenüber" aU aud) ben Sd^u^ im 3lu§lanbe.

Unter „Slu^lanb" ift babei jebe^ nid^t unter beutfc^er Staat§t)ot)eit

ftelienbe ©ebiet, inSbefonbere jeber frembe Staat, su oerftel)en. ®ie

t)erfaffung§mäBtge Sdju^pflidjt be^5 Sf^eid^eä erftredt fid^ alfo aud^

auf feine 3lngel)örigen in ©egenben, meldte nid^t unter ber anerkannten

^o^eit eines Staate^ ftel)cn. SBir miffen, bafe SiSmard e§ at§ eine

^flid^t be§ 3fteid)e§ erflärt t)at, bie au§ ber beutfd^en Station geroiffer=

ma§en l)erau§road^fenben freien Slnfiebelungen in fold^en ©egenbeu

unter ben Sd;u^ be§ D^teid^eS ju ftetlen. ®a§ dM6) folgte mit feinem

Sd^u^e ben auf biefe 2lrt begrünbeten überfeeifd^en 9iieberlaffungen

feiner 2lngel)örigen unb ben oon il)nen erroorbenen ^Territorien. So
tourbe Iji^r an^ bem 2luglanbfc^u^ gar balb ein ^nlanbfdöu^. Unfcre

j^olonieu waren red^tlid^ 3»^tinb, bie Sd^u^geroalt , bie mir bort

ausübten, mar 3?eid)§ftaat§gen)alt.

2Bo immer fic^ ber beutfd^e 9teid^ Sauget) örige befinben mag,

bleibt er ber ^errfd^aft be§ ©eutfd^en Steid^eS unterworfen. ®ie

^erfonatl)ol)eit beS 9teid^eS fann fid^ jebod^ im fremben Staatsgebiet

Tegelmä&ig nic^t jroangSroeife betätigen ^ e§ fei benn, ba^ ber frembe

©toat eS bulbet ober »ertragSmä^ig jugeftanben §at.

©runbfä^lic^ ift ber ©eutfd^e im SluSlanbe ebenfo toie ber

2luSlänber im 3)eutfd^en Sieic^e ber ftaatSred^tlid^en ^errfd^aft beS

3luStanbSftaateS unterroorfen. SDer fouoeräne ©taat ^errfd^t in

feinem ©ebiet allein. ®ie Slerritorial^o^eit get)t ber ^erfonal^ofieit

üor^. ®aS ift attgemein anerfannteS 33ölferred^t. Slber ebenfo feft

» „3)er 2luöranb§beutfc^e " 2. Safjraang, 3Jr. 4, 3lpnr 1913, ©. 26.

'^aul |)eiIborn, SSölferrec^t. (3n 33anb V ber ©njijflopäbte ber

Sted^täroiffenfd^aft in fgftemattfd^er ^Bearbeitung. SJegrünbet von o. ^ol^enborff.

.t)erau§g. »on 5?o^Ier. 7. 2luf(age, 1914.) ©. 525.

» ebenba ©. 52.5, 526.
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fte^t auä) ber üölferrecf^tlid^e ©a^, ba^ „bie ^errfd^aft, bie b^m

©tnot im inneren 3Seri)äItni§ üb^v feine 2lnge^örigen jufte^t, im

5I5ert)ältni^3 §u fremben Staaten a(^ ein Dted^t auf <Bd)n^ biefer

3Inget)örigen roirffam" ift^ ®er ©eutfd^e im Slullanbe ift Dem

3Iufent{)aIt§ftaote @el)orfam fd^ulbig. 2lber er ift feine§roeg§ bIo&

Dbjeft ber ^errfc^aft. 2)en 3(ngef)örigen be§ 2lufentE)alt!§ftaate§ ift

er im großen unb ganzen t)infid;tlid) be§ ©traf=, ^riüot^ unb ^roje^^

red)tg, ber 2lbgaben unb Steuern, be§ ^anbelg= unb ©eroerbebetriebeö,

ber freien 9?eligion§übung regelmäfeig glei($geftettt, rcätirenb ii)n ber

3lufentt)alt§ftaat dou ber Xeilnatime am politifc^en 2then auä=

f(^Iiefet. @r ift alfo burd^auS nicf)t red)tIol. @r geniest in roeitem

^JJa^e ben ©dfiu^ be^ fremben BtaaUS^, anä) oljne ba§ bieS in jebem

eiujelnen fünfte ftoatSöertraglic^ ober gefe^lic^ feftgelegt fein mü§te.

®ag ®eutfd)e dlüö) ober l^at einen oölferrec^tlid^en Stnfprud^ barauf,

bafe bie ^erritorialf)o^eit beö fremben ©taateg ben beutfc^en ©taat§=

bürger ac^te unb fd^ü^e. S^ber ©taat befennt fid^ t)infid)tlid^ ber

subditi temporarii al§> fd^u^pf(i(^tig uub erfennt ba§ 6döu^red^t

be0 ©taateg au, bem ber einjelne ^rembe angeprt. Unb bod^ fei)tt e§

nid^t an ©c^roierigfeiten unb an 9ieibung§flöd^en. @0 geprt ju

ben n)id)tigflen 2lufgaben ber Drgane unferer ausroärtigen SSerroaltung,

bafür §u forgen, ba^ bie beutfd^e ^erfonaIt)o^eit im ©c^aupla^

frember ^errfd^aft gebüfirenb jur ©eltung fomme unb bie ^erritoriol=

I)ot)eit ben beutfd^en 9ieid^§angei)örigen ben (Sc^u| angebeil^en laffe,

auf ben ba§> 9ieid^ 3tnfprud^ t)at.

Dberftel Drgan be§ üerfaffung!§mä§ig ju geroöfirenben Slu^Ianbs-

fd^u^el mar ber J^aifer, ber baS 9ieid^ oöIferred)tIic^ , b. \). naä)

au^en, bem 2lu»Ianb gegenüber, gu oertrcten fiatte. ®ie 33ern)a(tung

ber augtüärtigen 9lngelegenf)eiten mar, roie bie gonge politifd^e 33e=

tätigung beg ^aiferS, in bie ©pE)äre ber Sßerantn)ortlid;feit be^

faiferlidien 3)iinifter§, beS 9ieid^§fan§Ier§, gefteEt. ©o anä) baö

roid^tige <Btüd ber auSmärtigen ^ßerroaltung, roeldjeS ber allen Seutfd^en

gu geiüä^renbe 2luglanbgfd^u^ barfteüt. ^n Unterorbnung unter ben

9ieid^§fangler füljrte ber ©taat^fefretär be§ 2lu€märtigen 2lmt0 al§

oerantroortlic^er Unterminifter bie 33erroaltung ber au^roärtigen 2ln-

gelegenljeiten. S)a!§ 2lu§roärtige 2lmt, @et)irn unb ©eele beg ganzen

3lu§lanb§bienfte§, nimmt bie Siechte unb ^ntereffen beutfd)er dieiä)^--

'angepriger im 3lu§Ianbe unb bem 2lu0lanbe gegenüber mit ^ilfe

^ 3itefi"fl»" i" SQßalt^ei- Sd^üdfing, 2)aä Sffierf üoni §aag. Smeite

©erte, erfter Snnb, bVitter %e\l. ^OTünc^en unb Seip3ig 1914, ©. 228.
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ber ©efQiibtfc^Qfteu unb ilonfulote raa^r. ^n ben ^änben biefer

SfJeid^Sbetiörben ru^t proftifd^ in ber ^auptfad^e ber beutfd^e 2lu§=

lonb^fd^u^, beffeii loirffamer ©urd^fütjrung äu§erftenfall§ bte gefornte

bewaffnete Sliac^t be§ 9teid^§, ^eer nnb Kriegsmarine, ju bienen fiaben.

aKit bem 9ieid; fonfurrieren nad; bi§[)erigem Siedete auf bem

©ebiete be§ ©efanbtfd^oftS'^ unb Konfu(arn)efen§ in geroiffem Uim
fange bie beutfd^en ©injelftaaten. @§ ftet)t biefen frei, Sanbeg=

gefanbtfd^aften §u unterl^alten, benen bann ber ©d^u^ unb bie 3Ser=

tretung ber ^ntereffen ber SanbeSange^örigen gnnädift obliegt.

3Ba§ bal 5!onfu(arn)efen ongeI)t, f o barf lebigtid^ ba§ dieiä) Ä'onfulate

im 2lu§Ianbe errid^ten. ^xoax: l^aben bie beutfd^en ©injelftaaten baS

9ied^t, auSiüärtige ilonfuln bei fic^ ju empfongen unb für ii)x ©ebiet

mit' bem ©fequatur §u öerfetjen ; bagegen bürfen in bem 2lmt§bejirfe

ber beutfd^en S^eid^StonfuIn feine SanbeSfonfuIate errid^tet werben.

S)en ©injelftaaten ift jeboc^ bei ber ©rünbung be§ S^ieidjeS bie 3"=

fid^erung gegeben roorben, baß 9icid^gfonfu(n on auSroörtigen Drten

aud^ bann angefteHt roerben follen, wenn e§ nur ba§ 3"tereffe eineS

einjelnen beutfd^en ©liebftaateS atS roünfdienSroert erfd^einen (ä§t,

bo§ bieg gefd^ef)8.

Unter Umftönben finb bie ©ingelftaatSregierungen froft 9?eid^§-

red^teä jur Erteilung üon 2lufträgen an bie 9fleid^§fonfu(n befugt.

'^aä) bem @efe| oom 8. 3?oöember 18G7 berid^ten bie 5lonfuIn in

3lngelegenf)eiten won allgemeinem ^ntereffe an ben S^ieid^Sfonäler unb

empfangen von i^m il)rc SBeifungen. ^n befonberen, ba§ ^Sntereffe

eines einjelnen 33unbeSftaate§ ober eingetner 9ieidjSangel)öriger be*

treffenben @efd^äftSangelegenl)eiten berid^ten fie an bie 9iegierung

be§ ©liebftaateS , bem bie beteiligte ^rioatperfon ongel^ört; aud^

fann ben ^ieid^Sfonfutn in fold^en 2lngelegen{)eiten bie 3fiegierung

beS ©liebftaateS 2lufträge erteilen unb unmittelbare 33erid^terftattung

«erlangen. 6o finb aud^ bie (Sinjelftaaten in ber Sage, fid^ il)rer

3lnge|örigen im 2Iu§lanbe anjunelimen, unb „fein 5Deutfd^er ift ge=

l^inbert, fid^ an bie S^egierung feines ^eimatSftaateS ju roenben unb

ifire ^ürforge für feine ^ntereffen su »erlangen" \

33erfd^iebene ©reigniffc ber neueften ^zxt, inSbefonbere bie @nt-

fenbung beS ©rafen ^oberoils nad^ 33reft=fiiton)ff als SSertreter

33at)ernS, liaben bie allgemeine 2tufmerffamfeit auf bie einjelftaatlid^e

Betätigung in 3^ragen ber auswärtigen ^olitif geteuft, ^ene @nt=

» ^aul Sabanb, 2)aä ©taatäred^t beS 2)eutf^en Jletcl^eg. 5. Sluflage.

©rftcr SBanb. ^übinflen 1911, ©. 153.

©d^motlerg 3al)rBu d^ XLIII 2. 10
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fenbung betuf)te auf einem preuBifd^ bQt)rif($en ©efieimoertrog üom

23. 9]oöember 1870 ^ Db für bie 3ufiinft an ber fonfurrierenben

Sefugnig von dieiä) unb ©in^elftaaten auf bem ©ebiete ber au§>'

Ttiärtigen SSerraaltung feftgetiolten roerben fott, roerben bie ©d)öpfer

be§ neuen beutfd)en SSerfoffungsbaueS forgfam ju erwägen f)Qben.

SluiS Der bi§t)erigen Sied^t^lage \)ahen fid) raeber in puncto Slu^Ianbe»

fd^u^ nod^ fonftrao erl)eblid)e 9ieibungen unb (S($roierigfeiten ergeben^.

Unb bodö Ijanbelt e§ fic^ Ijier um mcljr qIS um blofee (Sd)önf)eit§=

fledfen, bie rcegäupu^en nidjt üon SSelang fein roürbe, ober um eingel-

ftQatli($e 5)iad)terroeiterung§gelüfte, bie politifd) bebeutung§(o§ mären.

2)er beutfc^e ©efamtftaat, fo mie er qu§ bem ©djmeljofen ber die-

öolution ljerüorgeI)t, mu§ bem Sluslanb gegenüber a{§ gefd^loffene

©inljeit boftetjen.

©runbfä^Iid^ nimmt baS 9?eid; ben 3tu§Ianb§fd)u^ mal^r burd^

eigene Drgane. Unter Umftänben ift eg |ebod) gejroungen, bie

SSertretung ber beutfd^en ^"tereffen in einem fremben ©taate einer

befreunbeten Waäjt anjuoertrQuen. ^n normalen 3^rieben§§eiten ifl

eine ©ro^madjt nid)t geneigt, ben (B6)u1^ il)rer 2lnget)örigen in einem

fremben Sanbe einer britten Wiaä)t ju belegieren '^. gür fleinere

Staaten liegen oielfad^ bie 3?ert)ältniffe anberS: pefuniäre 9?ücffic^ten

ober ber Umftanb, ba§ \i6) 2Inget)örige eine§ ffeinen «Staate^ nur

in geringer Slnjat)! in einem fremben Sanbe befinben, ober enbUc^

ber SBunfdj, feinen 2lngel)örigen oielleidit hm mirffameren B6)u^

einer ©rofemac^t jufommen ju laffen, oeranlaffen ben fleinen (Staat,

auf bie ©ntfenbung eine§ biplomaiifd^en S^ertreterS unb eines eigenen

^onfutS ju oergid)ten unb für feine Slnge^örigen in bem fremben

Sanbe hm (B^ui^ einer anberen ^Rac^t nadjjufuc^en.

©in Sd)u^genoffenüert)ättni§ fann in ber 2Beife gefd^affen merben,

ha^ infolge 3lbbru(^§ ber 93e5iel)ungen jmifdien jroei Staaten bie

3lnge]^örigen be§ einen in bem ©ebiete be§ anberen unter ben <Bä)Ui^

einer britten SSlad)t geftellt roerben. '^n ben 5lriegen, bie baS 'i^mt\d)e

9teid^ geführt \)at, \)aben neutrale 3JJäd^te ben <Bä)ü^ ber beutfd)en

^ 2)arü6cr x>c^l. bie intereffanten gefd^t($tltcl^en unb ftaatöred^ttid^en 2rusi«

fü^rungen von SSiftor Srunö, gonbercertretung beutfc^er SunbeGftaoten

bei ben griebenöoer^anblungen. 2:übingen 1918.

2 ©if^e Otto (gfc^, S)aä @efanbtfdE)aft^recl&t ber beutfc^en Gtnjelftaaten.

(ffiürjburger Siffertation.) 1911, S. 119.

^ |)an§ 33elart, 3^er ©cl)u^geroffe in ber Scoante. 2)iit bejonberer

33erücfftd)tigung ber Stellung ber ©cbroeiserbürger alä ©c^u^genoffen befreunbeter

©taaten in ber Seoante. (Serner ®iffertation.) ^örugg 1898, ©. 6.



•551] SRed^tifd^u^ auf bem ©ebtete ber au^roävtigen 3Senua[tung 147

iWeid^Sanneljörigen in ^einbe§(anb übernommen, ©o erfu($te ber

(Sefanbte be§ 3iorbbeut)rf)en 33unöe» in )\^ax\§ üor [einer 2Ibrei[e im

3uli 1870 bie amerifanifdje @efanbt)d)Qft, bie in j^ranfreic^ lebenben'

S^lorbbeutfc^en unter bcn <Bd)ui^ ber omerifanifd^en ©efanbtfc^oft ju

(teilen ^ Unb in bem SBeltfriege, in bem roir gegen neunjeljn feinb*

lid^e (Btaaten fielen, roät)renb etlidie weitere Staaten bie Se5iel)ungen

ju un§ abgebrochen f)abcn, raurbe ber ©d^u^ ber ©eutfd^en in

g^einbeslanb üon neutralen (Staaten übernommen^.

2lbgefei)en oon berartigen befonberen ä^er^ältniffen jebod^ übt

jcbcr fouüeräne Staat, alfo and) ha§ SDeutfc^e 'Siäö), fraft feiner

Souüeränität ba§ 9tec^t unb bie ^^ftid^t, feine 3lnget)örigen in fremben

Sanben §u fc^ü^en, fetbft unb adein au§. ®arum i)ahen roir ein

frembeg Protektorat über beutfcf)e Staatsangehörige in ber S^ürfei

nid)t anerfannt. So roeiüg rair eine B(i)U^t)^vti<i)a\t über ade (Et)riften

im Orient für ung in 2lnfpru(^ genommen l)aben ober net)men, fo

entfdjieben tialten toir baran feft, bajg baS Sci^u|red()t über beutfd^e

9^eid)§anget)örige, gteidjöiel roeld^er ilonfeffion, nur unferem ditiä)t

jufte^t. ®a§ franjöfifc^e ^roteftorat im Drient let;nen mir ab^
Unfer Sd^u^red^t über unfere bortigen 9^eid^§ange{)örigen befte()t,

fo lange ba§ 9ieid) befte^t. Q^ rourbe feitbem bauernb au§>Q,^übt

unb bei oerfd)iebenen (A)elegenl)eiten
, fo 1875 bei ber ©rfegung ber

<igt)ptifcöen 5?onfulargerid)te burd) internationale ©erid^te, 1878

TOa^renb be§ berliner Äongreffe» unb 1892 bei bem Äompetengfonflift

toegen ber S^rufalemer 2lnftalten beS beutfd^=fat^olifd^en ^aläftina*

5)erein§, ausbrücflid^ getoalirt*.

Sßenn ba§ dttid) fid) oerpfiid;tet l)ätt, feinen 9Inge^örigen bett

9lu§tanbSf(^u| ju geroä^ren unb fid) barin grunbfä^lic^ nid)t t)er=

treten ju laffen, fo berutit bieä ouf einem ©runbgebanfen unfereS

StaatSanget)örigfeitSred^te§, beffen ^ot)e etljifd^e unb red^tlid^e Sc*

* aibolf §epner, 3)er ©d6u^ ber SDeutfd^en in granfreic^ 1870 u. 1871.

Stuttgart 1907, ©. 1 ff.

- ©ie^e gl ei f ermann, Unfer btpromatifcf)er ©d^u^ in 5lriegäjeit (in:

3eitfc^rift für «ölferrecf)t, 33anb IX, 4. §eft [1916J, ©. 443 ff.; Sanb X,

1. unb 2. lieft [1917], 6. 166, 167.)

^ ©te^e :j5"liu§ Sac^em, ^ranfreic^, ©ngtanb unb ber Satifan (in:

„2)er Jag", Sluggabe B, 9Jr. 297 »om 19. Sejember 1914); ^. g^eja, Sag
franjöfifc^e ^voteftorat über bie ÄatI;olifen bes DrientS (in: „2)er Sag", 2tuö=

gäbe B, 3£r. 11 Dom 14. unb 9Jr. 12 oom 15. Januar 1915). Über granfreid^ä

Dricniproteftorat »gl. auc^ G. @raf o. Siülinen, S)ie lateinifc^e Kird^e im
aücltfc^en 5ieidE)e. 2. Sluflage. öeiltn 1903.

* ©taatäfefretär v. 33üIoid im 3teidE)5tage am 12. SDeaember 1898.

10*
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beutung nid^t unterfd^ö^t rcerben barf. 2)ie ©d^u^pflid^t ift eine

©egenleiftung für bie S^teupfltd^t jebeS beutfrfien ©taat^bürger^.

'^n bem fpejififd^en 3J?oment ber Sl^reue liegt bag unlerf($eibenbe

SJ^erfmot beS SSerpltniffe^ jum ©taate beim ©tQQt§Qngel)örigeit

einerfeitä, beim ^remben anberfeitS ^ .^raft feiner S^teid^äongetiörig*

feit ift ieber Seutfd^e oerpflid^tet , alle ^anblungen gu unterlaffen^

bie Quf bie Sefd^äbigung bei (Staate^ abfielen ^ unb nötigenfatt§

mit feiner gonjen ^erfönlid^feit, mit ©ut unb 33tut für ba§ 9?eid^

eingutreten. SDiefer ^reupflid^t bei ©taatSbürgerS entfpric^t bie

abfolute Streupflicht be§ 9ieid^eä feinen 2lnget)örigen gegenüber.

©runbfä^Iid^ enbet biefe 5treupf(id^t , roeld^e anö) bie ^fiid^t be^

3lu0tanblf(j^u|e§ mitumfa§t, nur mit ber Söfung bei Sanbel ber

S^teicfilongetiörigfeit.

5Die bebeutfamfte 9leuerung bei S^leid^l- unb ©toatlange^örig*

feitlgefe^el oon 1913 gegenüber bem ©efe^e von 1870 ift bie SSor-

fd^rift über ben SSerluft ber ©taatlangetiörigfeit wegen Sfiidjterfüttung

ber 2Bet)rpfüc^t. ^eine SBeJ^rgemeinfd^aft, feine 33oIflgemeinfd^aft!*

^oUtifd^ Toäre el nid^t ju red^tfertigen, "öa^ S)eutfd^en im 2lulIonbe

ber (B^ul^ bei Steid^el geroäl^rt roürbe, aud) raenn fie if)re ^flid^t,

jum ©d^u^ bei 9ieid^el beizutragen, nirf)t erfüllt unb fid^ baburd^

öon il)rem SSaterlanbe lolgefagt l)aben. Sie Slberfennung bei Sßater»

lanbeä ift im üerftörften 9)JaBe geboten, wenn ein 5Deutfd^er im

3lullanbe im ^alk einel ^riegel ober einer ^rieglgefalir ber 2luf'

forberung jur 9tüdffe^r feine g^olge leiftet. 2Ber bei ^rieg ober

^rieglgefa^r bem 9tufe ^e^ SSaterlanbel nid^t folgt, ift bei 3^eic^el

nid^t wert.

3at)lreid6e®eutfd^e finb ber früheren unfeligen ©efefeelbeftimmung,

roonad^ ber SJeutfd^e mongell Eintragung in bie WatxxM burd^

5et)niäl)rigen ununterbrod^enen 2lufent^alt im Slullanbe b€r 9ieid^l=

ongeprigfeit oerluftig ging, me^r ober minber fd^ulblol jum Opfer

gefaßen. 2lnbere l)oben bie ©ntloffung aul ber ©taatlange^örigfeit

genommen ober au^ anberem ©runbe bie 9?eid^langef)örigfeit ein»

gebüßt, ©ine beutfd^e 3^rau, bie einen 2lullönber heiratet, oerliert

boburd^ i^re ^Jieii^lange^örigfeit ; fie fann fid^ beutfd^en Se^örben

»
t). 9lönne = 3orn, 2)o8 ©taatävec^t ber ^reu^ifd^en 3)?onorc^te.

'5. 2luflagc. «anb II, 1906, ©. 81, 82.

- Sab an b, Sag ©taatörec^t beS Seutfc^en 9tei(^eg. 5. aufläge. S3anb I^

1911, ©. 143.

3 D. Äelter = 2;rautmann, Äommentar jum Sieicftö« unb ©taatS*

ongeprigtettggefefe com 22. ^uli 1913. 3Künc^en 1914, ©. 297.
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gegenüber nid^t auf il^re frül^erc beutfd^e ©toatSangeprigfeit be»

Tufen, inl6efonberc toirb if)r nic^t ber ©d^u^ ber ouäroärtigen 33er=

Ireter be§ dteiä)^^ gegenüber bem 2lu§(Qnbe geroätjrt.

(Soweit if)n nid;t befonbere ftootlid^e ^flid^ten gegen bag 3Sater=

lonb binben, plt boS Seutfd^e Wk^ feinen ©eutfd^en jTOangäroeifc

in ber 3fteici^§angel)örigfeit feft. Unfer 9fteid^§= unb ©tattt§anget)örig'

feitSgefe^ erad^tet e§ qI§ be§ 9?eici^e§ unroürbig, Elemente, bie i^m

nid^t mel)r ongepren rooHen, roiber it)ren SBiUen grunbfä^lid^ bei

fid^ äu Italien, ja gejroungen 5U fein, fold^en Seuten ben 2luötanbä=

fd^u^ gemä^ Slrtifet 3 Slbfa^ »5 ber 2?erfaffung guteil werben ju

laffen \

33i§ jum ©rroerb einer neuen ©taatSangebörigfeit ober 2öieber=

ertoerb ber 9fieid)§anget)örigfeit ift mond^er ©o^n beutfd^er ©Itern

fieimat», ftoat* unb fd()u^Ioö.

©0 ftorf unfer ^ntereffe an ber ©rljaltung beutfd^er 2lrt im

Stu^tonbe Qud^ ba erfd;eint, roo baS 33anb ber ^teid^Sangeprigfeit

nid^t oorpnben ift, fo erraünfd^t e§ im einzelnen grolle fein mag,

bttfe fid^ ba§ 9teid) unb feine SluSlanb^oertretungen biefer '^iä)U

reid^Sangeprigen beutfd^en ©tamme§ annehmen, fo roenig pnbett

€§ fid^ I)ier um ©d^u^geroöpung auf ©runb allgemeiner oerfaffungä-

red^tlic^er 5]3flic^t.

gür bie ©d^u|pflid;t be§ 9leid^e§ ift ber ßcitpunft i?o»

SBid^tigfeit, in weld^em bie fd^u^begepenbe ^erfon bie beutfc^e

3teid^§angeprig!eit erworben ober oerloren pt, unb ebenfo ber

^eitpunft, in roeld^em fie im 2lu§lanbe gu ©d;aben gefommen ift.

^iergu jroei 33eifpiele-;
**

Sm :3af)re 1863 rourbe ein preufeifd^er ©taatlangepriger namens

9Horri§ im ©taate Sflicaragua bal Opfer einer ^lünberung. 2)ic

preufeifd^e 3tegierung nal)m fid) feiner an unb fanbte eine ^oroette

bortl)in, bie fie jebod^ balb be^ öfterreid^ifd^en ^riege§ wegen §urüd=

rief, ^m '^a\)v^ 1877 gab 9}iorri§ in ^fiew 3)orf formett feine 3lb*

fid;t funb, amerifanifd^er ^Bürger gu werben, unb trat ai§ Äonfular^

agent in bie S)ienfte ber Sßereinigten ©taaten. ©eitbem SKorriS

feine erfte ©rflärung abgegeben ptte, amerifanifc^er Bürger werben

iu wollen, lepte bo§ ©eutfd^e 3?eid) eg ob, fi($ für feine j^orberung

weiter gu intereffieren. S)ie 33ereinigten ©taaten let)nten e§ 1886

^ V. 5?errer = 2;rautmonn, a. a. D. ©. 242.

^©aftonbeSeooI, De la protection diplomatique des nationaux ä

J'etranger. Bruxelles 1907, ©. 56, 57.
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ebenfalls ah, ber ^orberung ifiren <B^n^ ongebetiien ju laffen.

®a^ (StQQtöbepartement in 2BQf{)ington begrimbete bie§ boniit, ba§

SRorrig gur 3eit ber Sc^abengentfteiiung preufeifd^er !StQQt§anget)öriger

geiüefen fei; infolgebeffen fönnten fi($ bie SSereinigten «Staaten nii^t

mit bem %a^z befaffen.

Qn einem äl)nli(^en ^atte entfdiieb fid^ bal ©taatebepartement

ebenfalls für Sc^u^oerfagung: ©in amerifanifd^er Bürger namens

Ugbaji, ber früher Dfterreid^er geroefen war, trat an ha§> ©taot§=

bepartement mit bem Segei)ren be§ (Sd^u^e^ gegen feinen §eimat§-

ftaat Dfterreicö ^eran wegen eine§ Unred)te§, ha§i if)m in ber 3ftt,

wo er nod^ Dflerrei(^er geroefen roor, zugefügt raorben fei. ©in

^ineinfprec^en in biefen ^onflift Iel)nte bie amerifonifd^e 9tegierung

wit S^ied^t ah.

S!)iefen ©tanbpunft bürften roo^I alle 9iegiernngen teilen, ^ür

bie jyrage be0 2lu§Ianb§fd^u^eg roirb al§ Siegel anjuerfennen fein,

bafe eine fpätere Einbürgerung in feiner Sßeife bie 9?erf)tglage einer

cor ber (Einbürgerung entftanbenen 9?e!(amation mobifijieren fann,

\ia^ in^befonbere au§ einer intronationalen 2lngelegent)eit burc^

SBec^fel ber Staatlanget)örig!eit nicfit eine internationale O^rage

loirb.

©ine (Sc^u^pfüd^t be§ Steid^el fann aud) nic^t baburd^ gefdfjaffen

werben, bafe ein 2Iu§Iänber einem beutfd^en S^teic^gangetiörigen eine

?5^orberung abtritt, beren 2Ser(e|ung burd^ einen britten ©taat fd^on

t)or ber 2lbtretung erfolgt ift. S)ie Sc^u^pfüd^t fe^t oieImeI)r oor»

QUO, bafe 'M§^ Dpfer ber Sd^äbigung im 2lugenbIicE ber ©c^äbigung

2lngel)öriger be§ 9^eic^e!§ roar, beffen <B(i)ii% nunmefir angerufen

toirb. 2lnbernfaII§ toäre fd^reienbcr 3Jiifebraud^ ber oerfaffung§=

mäßigen (Sd^u^pfüc^t on ber ^TageSorbnung.

©0 ift ©runb unb unerläßliche SSorou^fe^ung für bie @c=^

loätirung be^ oerfaffunglmäBigen 2Iu§IanbSfd^u|e§ bie 9fteid^lange=

l^örigfeit be^ ju (2^ü|enben jur Seit ber ©ntftet)ung be§ Sd^ufe*

fallel unb jur 3^^^ ber ©d^u^erteilung.

2Ber be§ 2luSlanb!ofd^u^e§ teilt)aftig roerben will, l^ot gegebenen^

fatli feine 'Dteid^^ange^örigfeit nad^juroeifen. S)ie§ gefd)iet)t oor

allem burd^ gültige ^eimatfc^eine unb ^^^äffe. Stoecfmäfeig läfet ber

im 2Iu^tanbe anfäffige 9iei(^§angel)örige fid^ unb feine Familien*

ntitglieber in bie 3)iatrifel beö juftänbigen beutfd^en ^onfulats ein=

tragen. ®ie 3)Mtrifel bient al^^ ^nformation^mittel unb al§ Siad^*

weis ber 3ieid^§Qnge^örig!eit für bie im Honfulatebejirfe rool^nenben

©eutfd^en, namentlidj in f>ällen bringenber (£df)u^geroäl)rung.
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3u erl^eblid^en Unjutränlid^feiten fönnen gerabe in B^rogen

be§ 2lu§(Qnb§fd;u^e§ bie '^älk mefirfac^er ©taat§Qnge{)öng!eit

füiiren.

SSerfc^iebene ©toaten l^ahen, um roenigfteng gum 2^ei( biefen

Unäuträglidifeiten oorjubeugen, ben ©runbfa^ oufgeftellt , bQ§ fie

il)ren 2lngeljörigen, bie im StuSlanbe leben unb bem au§länbif(^en

©tQQte, in bem [ie raofinen, ebenfalls angehören, gegenüber biefem

©taate ben biplomotifdden unb fonfularifdien <B6)u^ oerfagen^

©0 beftimmt 3lrtifel 6 be!§ fd^iroeigerifc^en 33unbesgefe^e§ com
25. 3nni 19'03: „^erfonen, raeldje neben bem fd;it)eigerifd^en 33ürger=

xeä)t baSjenige eines fremben ©taateS befi^en, Iioben biefem ©toote

gegenüber, folonge fie barin rooljnen, feinen 3lnfprud^ auf ^ted^te

unb ben Bä)ni^ eines ©d^roeigerbürgerio." — ^Hjulid^ ©rofebritonnien

laut „91atura(ifation§Qfte 1870": „©in 2IuSlänber, bem eine bie 9k=

turalifationSafte bewilligt ift, geniest im SSereinigten 5^önigreid^e

oUe politifrfien unb anbeten dttä)U, ^ätiigfeiten unb ^riüilegien unb

ift allen 3Serpf(id^tungen unterroorfen rcie ein eingeborener britifd^er

Untertan, mit ber @infd)rönfung, ba§ er nid^t als britifd^er Unter=

tan ongefel)en wirb, raenn er innertialb ber @ren5en be§ fremben

©taateS fic^ auft)ält, bem er »or ber ??aturalifotion anget)ört t)at,

eS fei benn, ba§ er nac^ 'öen ©efe^en biefeS ©taateS ober infolge

eines beäüglid^en ©taatSoertrageS aufgel)ört l^abe, Untertan beSfelben

ju fein."

^a6) beutfd^em Siedete werben im affgemeinen bie auf ber

©taatSangef)örigfeit beru^enben dhö)k unb ^flid^ten eines ®eutfd;en

nid^t baburd^ berülirt, ta^ er neben ber 9^eidE)Sangel)örigfeit nod^

eine frembe ©taatSangel)örigfeit befi^t. ^nSbefonbere ift ein ad*

gemeiner ©runbfa^ über eine Sefdjränfung beS ©d^u^eS fold^er

SDeutfd^en gegenüber bem fremben ©toate, beffen 3Ingel)örigfeit fie

neben ber 9^eid)Sangel)örigfeit befi^en, nid^t feftgelegt ^ Sie beutf d^e

^ragiS ge{)t jebod^ baoon auS, ba§ folc^e ^serfonen üon ben ftaatS*

bürgerlid^en ^flid)ten gegen ben anberen ©taat nid^t frei finb. SeS=

l)alb werben fie öon ben bort refibierenben beutfc^en 33ertretern nid;t

in ©d^u^ genommen, faHS fie wie anbere bortige (Sint)eimifd)e jur

©rfüHung i^rer ftaatsbürgerlid^en ^flidjten, wie Slbleiftung ber 9Jiilitör=

' D. Äeirer = S;rautmann, Kommentar ^um 9iei(^§= unb ©taatg^

angel^örigfeitägefe^ Dom 22. ^uli 1913. SKünd^en 1914, ©. 47.

^ ©benba.
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bienftpflic^t ©ntrid^tung oon Steuern ufro. stoangiroeife ^erangejogen

roerben *.

9tad^ einer ©ienftinftruftion au§ bem ^oi^re 1872 fönnen tür^

fifd^e Untertanen, raelc^e bie beutfd;e ^teid^Sange^örigfeit erworben

l^aben, ben Sanbelbelörben gegenüber auf ben ©d^u| ber beutfd^en

^onfulate fo lange feinen 3lnfpru(^ ertieben, al§ fie nid^t aii^ i^rem

Untertanenoerbanbe entlaffen ftnb^.

5Die namentlid^ für ba§ @ebiet be§ internationalen ^rioot=

red^tö wid^tige ?^rage ber ©taatlangef)örigfeit juriftifd^er $er=

foneu^ ift aud^ für bie ©(^u^geroä^rung gegenüber bem 3lu§lanbe

oon 3"tereffe. ©ibt fd^on bie ©taatlangef)örigfeit oon natürlid^en

^erfonen §u oieterlei i^onfliften 2lnIaB, fo ermangelt bie ganje

grage ber 9]ationalität ber ©efettfd^aften unb juriftifd)en ^erfonen

nod^ ^eute ber einfieitlid^en internationalen Söfung. 9Bonad^ ift

itire S^Iationalität gu beftimmen? 9iad^ bem Drte ber ©rüubung, bem

Drte beg SSerraattung^fi^e^, bem Drte ber ©efd^äftsbetätigung, bei

3lftiengefeIIfd^aften etroa nad^ ber ©taat§angeprigfeit ber 3JJel;r5a£)I

ber Slftionäre? ©ieö fd^raierige Problem fann t)ier nid^t toeiter

erörtert werben, ©ofe grunbfä^lid^ aud^ ©efellfd^aften unb jurifttfd^e

^erfonen be§ 2tu§Ianb§fd^u^e§ teiltiaftig finb, ftet)t aufeer B^eifel.

©0 l^ie§ el aud; 5. ^. in ber ^oIIe!tionote ber 9)MdE)te au^ 2tnla^

ber Soi'er = Unrut)en : „3lngemeffene ©ntfd^äbigungen roerben ben

Staaten, ©efellfd^aften, ©ingelperfonen geroäljrt, bie im 3Ser=

lauf biefer legten (greigniffe gelitten fiaben, fei e§ an ifirer ^erfon,

fei e0 an it)ren ©ütern."

3m attgemeinen wirb hü§> dhiä) feinen ©d;u^ ben ^anbet§^

gefeUfd^aften , eingetragenen ©enoffenfd^aften unb iuriftifd;en ^er^

fönen geroä^ren, bie if)ren ©i^ im 9?eid^§gebiet ober in einem

beutfd^en ©djufegebiete l^aben, im 2lu0tanbe befinblidien juriftifd^en

^erfonen aud^ bann, rcenn ibnen bie 9^ed^tlfä{)igMt 00m S3unbe§=

^ 6 a l§ n , 2)a§ 9?eicl&ögefe^ über bie ©rroerbung unb ben Sßerluft ber

3fleid^§* nnb ©tnatSangei^örigfeit Dom 1. ^uni 1870 erläutert. 3. Stuflage.

Serlin 1908, ©. 32; v. Ä elter^Srautmann, a. a. D. <B. 47; SDeliuä,

2)ag beutfd^e 3ieid^§» unb ©taatäange^örigfettögefe^ Dom 22. 3"ti 1913.

SlJionnl^eim unb Seipätg 1913, ©. 11.

- 3 r n , S)ie Äonfulargefe^gebung be§ ©eutfci^en 3ieici^§. 3. 9luflage.

Serlin lUll, ©. 164.

^ ©ie^e inäbefonbere @rnft Sfa?, ®ie ©taat§anger)örigfeit juriftifd^er

^erfonen. 3::ü6ingen 1907. (Snnb III, .t»eft 2 ber S(blö<ini>fun9e" «"^ i*«'"

©taati=, Iserraaltungs: unb 3SöIferre(^t, ^erau§g. Don Qoxn unb Stier = @omro.)
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rat ober m6) ben frül^eren ^ßorfd^riften burd^ einen Sunbe^ftaot

üerliet)en roorben ift^ ©inen 3ln^Qlt gibt ^ier ba^ Sfleid^Sgefe^

über bie Äonfulargerid^tlborfeit (§ 2), ba§ bie beutfd^en S3e^örben

für bie fogenonnten nid^t^^ioilifierten Sänber äuftefienbe befonbere

(Serid^tlbarfeit regelt. S)eg i5d)u^e§ tet(t)aftig muffen auä) offene

^onbelggefettfhaften unb ^ommanbitgefeüfd^aften fein, roenn bie

perfönlid^ t)aftenben ©efeüfd^ofter fämtlicö ©eiitf^e finb.

@§ bürfte fid^ empfeljlen, ^ier flQat§red^tli(^ unb oölferred^tlid^

flare So§n ju fd^affen. ©taat^rec^tlid^ , inbem burd) 9ieid^^=

gefe^ ber 5?reig ber ©efetlfd^aften unb juriftifd^en ^erfonen um=

fd^rieben roirb, tie aU ®eutfd)e im ©inne be§ 2lrtife(^ 3 Slbfa^ 6

ber SSerfaffung ju gelten lioben; bobei wirb bie 9}Zöglid^feit offen

gel^alten roerben muffen, mit 9flücffi(^t auf bie Beteiligung oon

aiuSlönbern oon einer Sd^u|erteilung obsufel^en. ®enn eine folc^e

©d^u^erteilung roirb l)ier nic^t immer möglid^ fein, fann auä) unter

Umftänben politifd^e 58erroidelungen gur ?^olge ^oben, bie in feinem

5Berl)ältnil gu ben beutfd^en ^ntereffen ftel^en^ 2lud^ in üölfer-

red^tlid^er Sejie^ung wirb eine illärung gefudöt raerben muffen;

^roecfmäBigerroeife bei ©elegenlieit internationaler 2Serl)anblungen

über ben gefamten ^omplej; ber ungemein fd^roierigen ©taat§an=

gcl)örigfeit§fragen.

äßetd^e Sebeutung bem Slnfprud^ auf ©d^u^ gegenüber bem

3lu§lanbe in ber Sel)re rom «Staat^angel^örigfeitSred^t beigemeffen

rcirb, jeigt gur ©enüge bie S^atfad^e, baB einzelne ©taat^red^ts^

autoren gerabeju bas unterfd^eibenbe Meitrv.ai ber ©taat^angel)örig=

feit in biefem Slnfpruc^ auf ©c^u^ liaben finben wollen, ^a^ ift

meines ©rad^tenS nid^t jutreffenb. ®en red^tlidjen Sn^^o^t ber 3)^it=

gliebfd^aft am ©taate fönnte man überhaupt nur auf einer 9iunb=

reife burd^ ba§ gange in tra nationale unb internationale dl^^t

biefeS ©taate§ unb immer nur für einen beftinmiten 3eitpunft er=

fd^öpfenb beftimmen, unb feinelroegS wäre eine fold;e erfdjöpfenbe

Beftimmung baburc^ erreid^t, ha^ man einen 5latalüg üon 9ted^ten

unb ^flid;ten be§ Staatsbürgers gäbe, ^enn eS gibt üiele 9tedötS*

fä^e, meiere unferen ftaatlidien Drganen ein 2:ätigroerben §ur ^flid^t

mad^en, baS ben ©taatSangeprigen jugute fommt, iljre ^ofition

^ 0. teuer = 2: r au t mann, lomnteniar jum 9lei(§ö= unb ©taatä=

onge^örigfeitögefe^ oom 22. Suli 1913. 3JJünc^en 1914, @. 55.

2 ©iel^e bie Segrünbung jum (gntrcurf eineä ©efe^eä über bie ÄonfuIar=

9eric^t§bar!eit. 2)ru(ffacf)en beö Jleicfiätageä, 10. Segi^faturperiobe , I. ©effton

1898/1900, 5Jr. 515.
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günftig geftolten foll, ol^ne bafe jebod^ bem eingelnen <Biaat§aiu

get)öngen ein 9iedit, ein 2lnfprud^ im 9ied^tSfinne eingeräumt wäre.

2)ie§ mufe befonber§ für ben fogenonnten „2lnfprudj" au§> 2lr=

tifel 3 Slbfa^ 6 ber Sf^eid^Soerfoffung betont roerben.

©in „Siecht" auf 2lu§lQnb5frf)u^, ein „Slnfprud^" auf 3lu§Ianb§=

fd^u^ befte^t im ftrengen 9iec^t§finne nid^t, obrool)t bie 5ßerfaffung

fid^ beS SBorteS „2lnfpruc^" bebient. ^n 2öa]^r{)eit Iianbelt e^ fid^

!f)ier um nid^t anbereS a[§> bie Steflejrcirfung objeftioen S^led^tg, ben

9ieflei* ber üerfaffungäred^ttid^ feftgefe^ten (5d;u^pfiid;t ber ba§ 9ieid)

nad) au^^n repräfentierenben Organe, benen e§> obliegt, für oerle|te

unb gefä{)rbete S^ied^te einzutreten unb jebe» fd)u^roerte ^ntereffe ber

S^teidö^angetiörigen ju fd()ü^en unb möglid^ft ju förbern. 2)em 9teid^§^

ungehörigen fommt e^ gugute, bafe bie Drgane nnferer auswärtigen

33erroaltung red)tlid^ oerpflid)tet finb, üölferred)tlid^en (5d)u| ju ge=

roä^ren. 2lIIein ein formeHred^tlid^er 2lnfprud^ auf SluslanbSfd^u^

ftel)t bem 9teic^öangel)örigen tro^ ber oerfaffungSgefe^Iid^en 93er=

fid)erung fo lange nid)t gu, al§ i{)m nid)t ^ied^tSmittel ju feiner

Oiealifierung gegeben finb, al§ il)m nid)t bie au§fd^liefelid()e 33efugni§^

erteilt unb red)tlid) garantiert roirb, bie ftaatlidf)en Drgane tro|

itirel SöiberftrebenS im einjetnen g^aHe jur @eroäf)rung be§ <B^ui^<i^

anjutialten.

2)afe ber 9ieic^§anget)örige, ber fid^ oom ^onful, t)om ®i=

plomaten nid^t ober in nid)t gureidbenber Söeife gefd^ü^t glaubt, ftd^

remonftrierenb an ben S3eamten ober befd^roerbefüfirenb an bie Cber-

beprbe roenben !ann, änbert nid)t§ baran, bafe roir eS bei bem fo=

genannten 2lnfprud^ auf 2lu§lanb§fd)u| nur mit ber Siiefterwirfung

objeftioen 9iedE)tl ju tun liaben; 5Denn ber Sieid^Sangebörige hat

bis ^mU feinen realifierbaren Slnfprud^ , ben 2lu§lanbSfd()ul3 ju

forbern, roenn il^m dxoa baS 2luSraärtige Slmt ben furjen Sefd^cib

erteilt, eS fiabe feinen Slnla^, ber 93efd)roerbe O^olge ju leiften.

®amit ift feineSroegS gefagt, bafe nad^ bem gegenroärtigen S^ed^ts^

juftanbe bem ^teid^Sangeljörigen burd^ bie ©d^uggeroäbrung eine

©nabe, eine ©efäQigfeit erraiefen rairbK ©er fd^u^begel)renbe

2)eutfd^e bittet nid)t um ein ©efd^enf, für ba§ er gu banfen Ijötte;

bie ©d)u^geroäbrung ift nid^tS als oerbammte ^^sflic^t unb ©d^ulbig»

feit. ®ie S3el;örben unferer auSroärtigen SSenualtung I)aben baS

©d^upegepen beS gefd)äbigten ober bebrängten ®eutfd)en gar uid^t

^ Süchtig X^aul £a ba nb, 2)aä ©taat'^red^t be§ I^cutfc^en Sieid^eö.

5. auflege. Cfiftei :i^anb. Tübingen 1911, ©. 152.
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erft QbjuroQrten, fonbern ftc finb in ollen glätten, bie ju ifirer £ennt=

niö gelangen, red^tüdj oerpflid^tet, oon 2lmt§ raegen tätig ju werben ^

3a, fie ^aben nic^t einmal bie ©intoiQigung be§ SSerle^ten bap
cinjuljolen; eS finb ^äüe benlbar, roo fie fogor gegen ben SBiUen

beä »erlebten ©eutfdjen fid^ feiner fd;ü^enb an3unel)men ^aben.

S)ie Drgane unferer au^roärtigen '^erroattung l)aben bO'S fd^roere

unb oerantroortung^üoüe 3lmt, ju il)rem Steile mit bafür Sorge p
tragen, ba§ jeber ©eutfd^e e§ and^ im 2lu2lanbe ol0 I)öd)ften Stolj

empfinbe, ju ben Slngebörigen be^ 9^eid^e§ gejöblt su werben — in

guten unb in böfen ^^agen; fie ^aben bie Überzeugung road^ ju

l^alten unb ju näl)ren, ba§ bie beutfdjen Seljörben guten 3BilIen§

finb, bafe fie unparteiifd^ unb getoiffenliaft bie Bad)- unb 9ied)t§lagc

in jebem ©d^u^faUe prüfen unb tatfräftig l^anbeln. ®a§ Vertrauen

ber Bürger gu ber %xem be§ did(i)z§> ift feine ©tärfe. ©er Seutfd^e

mu^, fo will eg bie 9fieid)§oerfaffung , mit bem gleid^en 3Sertrauen

fein ©d^u^begel)ren beim Slu^roärtigen 2lmt, beim ©efanbten, beim

^onfut üorbringen fönnen, mie er beim ©treit um 9)Jein unb S^ein

flagenb cor bie @erid)te tritt.

@eroiffenl)aftigfeit , Umfi($t, SBeitl^ersigfeit , ^ilfsbereitfd^aft,

Energie unb nationale^ ©elbftberoufetfein foHen bie X^ätigfeit ber

9fieidt)gorgane !ennjeid^nen, bie berufen finb, Seben, Körper, ?yreil)eit,

6l)re, ©igentum, üermögen^roerte 9ted^te Seutfd^er im SluSlanbe unb

bem 2lu§lanbe gegenüber gu fd)ü|cn^.

Unbillig roäre el ju oerlangen, ba§ ba§ S^ieid^ für jebel gc=

roagte, für jebe^ aleotorifd^e @efd)äft, roeld^eg irgenbroo in ber 2Belt

ein S)eutfd^er unternimmt, ben (5fefutor gu fpielen l)ätte ^. „SJcutter^

föf)ndf)en, bie überl)oupt fein 3tififo laufen möd^ten, fönnen ja ju

^aufe bleiben" (Sigmard).

@runbfä|lid^ rairb baran feftju^atten fein, ba§ ber ©eutfd^e

im 2lu§lanbe fein Kapital auf eigene @efal)r anlegt, f^^eliy ©toerf

l^ot fid^ baju einmal geäußert: „9]id)t jebeS oermögen^red^tlid^e

^ ^elixnet, ©t)ftem ber fubjefttDen öffentüd^en 3?ec^te. 2, 2luflage.

Tübingen 1905, S. 117, 118.

2 „Äölnifd)e SSolfsjeitung" 5Rr. 534, anittagg=2tuäga6e com 9. ^uli 1918:

„25er oielfac^ mangeinbe 3tüdE^aIt an unferer btplomattfc^en SSertretung roat

eine nieitere Urfacfie beä 2lbbröcfelnä oieler Stuölanbbeutfc^en oon i^rem Spater*

lanb, benn bie 3"9f^örig!eit ju einem im 2(u§Ianb fcfircad^ repräfentierten

©taotSroefen fonnte bem beutfd^en Kaufmann nic^t ben S^lücEfiaU geben, beffen

er jur Erfüllung feiner 2Iufgaben bringenb beburfte."

^ 3teic^gfan3ler ©raf v. Sülorc im Sieic^ätage am 19. 2«är3 1903.
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Engagement eines nationalen Unternel^menS im 2lu§lanb, nic^t jeber

Slnfpruc^ einei wagemutigen Kaufmannes im fernen Sanbe bei un=

ftd^erer ©eftaltung ber örtlid^en Krebit= unb ^uftisoer^ältniffe fann

auf ben S^ad^brutf beS ^eimifd^cn Sied^tSfd^u^eS, auf ba§ eingreifen

ber fd^irmenben S^teid^Sgeroalt ernften ©inneS f)offen. 2Ber mit

fotd^en ©rroartungen fid^ in boS ©etriebe be§ internationalen ^anbelS

unb Unternel)mertum§ begibt, fteHt feinem tjeimif^en ©taatlroefen

Slufgabcn, ju beren Erfüllung feine 3}laä)t ber 3SeIt mä(^tig genug

märe. 9iur eine furjficötige Kritif wirb ^ier in notgebrungener

SSorfid^t ber üeranttüorttidf)en Drgane bei auSroörtigen 3Ser!et)rS

^eid^en ber ©c^raäd^e erblirfen fönnen" \ 2lnberfeit§ rcirb baS

?Rdä) in feinem eigenften ^ntereffe fid^ feiner Slnge^örigen aud^

gegenüber Sänberu annehmen muffen, beren mange(l)afte 5öenöaltung§=

unb Suftigguftänbe befannt finb, wenn bie 2ßat)rung unfereS 2ln*

fefienS in g^rage ftel)t. ©o raurbe ju 2lnfang biefeS 3af)rf)unbert§

unfer 33orge|en gegen Sßeneguela amtlid^ gerechtfertigt. ^^ barf

an bie S::atfa(^en furj erinnern: S)urd^ bie in ben ^sa\)xm 1898—1900
unb fobann feit @nbe 1901 in S^enejuela geführten Sürgerfriege

würben bort jaEiIreid^e beutfc^e Kaufleute unb ©runbbefi^er f^roer

gefd^cibigt; 3tt)on9^ßnIeii)en tüurben erprejst, SSiel^ rourbe otine S3e=

ja^tung oon ben ^Truppen weggenommen, ^öufer unb Sänbereien

mürben geplünbert ober oerroüftet. einzelne ber ®eutfc^en oertoren

faft i^re gange ^aU, tooburc^ aud^ il)re in ©eutfd^Ianb lebenben

©laubiger in 3)JitIeibenfcbaft gebogen mürben, ^a^u tarn, ba§ man
bie ©eutfd^en in befonberS feinbfeliger Söeife be^anbelte unb ta^

\id) bie ©eroalttätigfeiten fiauptföc^lid^ gegen beutfd^e Käufer rid^=

teten ^ — ®aS Seutfd^e 9ieic^ geroöfirte bamalS aud^ beutfd^en 3tn»

fprüd^en wegen Düd^terfüQung ber üon ber oenesuelanifd^en S^tegierung

oertragSmäjsig übernommenen 3SerbinbIid^feiten feinen (Bäiu^, um §u

einer gered)ten Erlebigung gu gelangen. Unfere 9tegierung trat

energifc^ ein für bie 9teflamotionen beutfd^er firmen aü§> bem S3au

eines (Sd^tac^tf)ofeS in (EardcoS fowie für bie 3Infprüdf;e ber beutfd;en

©rofeen SSeneguela^Eifenbaljugefettfc^aft an§> einer i(;r juftefienben

3inSgarantie ^.

1 „a)iarine=5Runbfd)au'' 1904, ®. 694.

2 2)rutffad)en beg 9leic^§tage§, 10. Segiglaturperiobe, II. ©effion 1900/1903,

%?r. 786. jysrner: Venezuela, No. 1 (1903). Correspondence respecting the

Affairs of Venezuela. Presented to both Houses of Parliament by Command
of His Majesty. February 1903.

^ @te^e aud) 2ßilf)elm ©icoerä, SSenesuela unb bie beutfc^en Snter»

effen. öalle a. 2. 1903, ©. 103 ff.
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Sei ber ©ntfd^eibung über ©eraätirung ober 35erfagung beS

©d^u^eö bürfen bie Drgane unferer ou^roärtigen 3Sern)altung über

hzn 2lngclegenf)eiten einzelner feinen 2lugenb(icf bag ^nterefte be^

©taQtSgonjen Qu^er aäjt loffen. ®q§ ^ntereffe be§ einjetnen fann

unter Umftänben faüifd^ unburd^fe^bar fein im ^inblic! auf t)öt)ere

^ntereffen. 2)q§ mag im einzelnen j^^alle von ber ^riüotperfon

nid^t zugegeben unb ai§> unbillig empfunben werben. 9)iit Sfied^t

t)ot ein junger beutfd^er S)iplomot, Dr. oon ©runbl^err, in feinem

i^ud^e „Über bie roirtfd^aftüd^e unb politifd^e 33ebeutung ber ilapitat*

anlagen im 3tullanbe" (1914) fierüorgeljoben, bafe in geroiffen ^yäden

ein ©intreten be§ 9teidbe0 für bie 9ierf)te ^rioater auf ©vunb be^

2lrti!e(ö 3 2lbfa^ 6 ber SSerfaffung bie ^irfel feiner gonjcn au0=

roärtigen ^olitif ftören fönnte. ^n berartigen fc^roerroiegenben

glätten i)af)i ha§> (raenn aud^ bered^tigte) ^ntereffe be§ einjelnen

Ijinter ben ^ntereffen bc§ ©taatSganjen jurücfsutreten. ^riüatrairt-

fd^aftlid^e ^"tereffen muffen in fold^en g^äHen, roo bie ganje au§=

roärtige ^olitif burd^ i§re ©ettenbmad^ung gefäf)rbet mürbe, fid& ben

Pieren Sitten unbebingt unterorbnen. Sine fold^e (Situation roerbe

in ber ^olitif ber 3"fwnft oielleid^t Ijöufig rorfommen. ©o er*

fd^eint el oon ©runbEierr erroägen^roert, ob nid)t oieUeid^t bal S^leic^

ben gefd^äbigten ^rioaten, bereu oielleid^t an fid^ {)of)e ^ntereffen

bem ©taotSgangen geopfert roorben finb, eine ©ntfd^äbigung jo^Ien

fott ^ 2(ul meldten aJiitteln, ift freilid^ fragli^, um fo meE)r, al§ e§

fid^, beifpiet^roeife bei 2(ufgabe oon Sergn)erf0=2lnfprüc^en, eoentuett

um grofee (Summen t)anbeln fann.

^an mirb babei nid^t überfefien bürfen, ba§ bie§ nur 9lu§»

nal^mefälle fein fönnen. S)er ©eltenbmad^ung fold^er 2Infprüd^e

Toirb fid^ ba0 2lugn)ärtige 3lmt feineSfall^ bann entjie^en bürfen,

locnn e§ felbft an§: poUtifd^en ©rünben jur ©d^affung beutfd^cr

Sntereffen in einem fremben Sanbe aufgemuntert imb beutfd^e

i?apitaIonIagen bort befonber0 geroünfd^t l^atte, bie nun gefäfirbct

1 Sßgr. ^ierju §§ 74, 75 ber ©inleitung jum 2t.S.3l.: ©injelne Steckte unb

ißorteilc ber aJlitglieber be§ ©taateä muffen ben Siedeten unb ^ßflid^ten jur Se=

förberung be§ gemeinfd^aftUd^en SSo^lä, roenn jroifc^en beiben ein roirflic^cr

SBiberfpru^ eintritt, noc^fte^en. Sagegen ift ber ©taat bemjenigen, roeld^cr

feine befonberen S^ed^te unb Sorteile bem Sßo^Ie be§ gemeinen Sßefenä auf-

juopfern genötigt wirb, ju entfd^äbigen gel^alten. ©iegfrieb Sünger, Über

§ 75 ber ©inleitung }um 2l.2.9t. (©reifäroalber iuriftifd&e Siffertation). @reif*==

roalb 1912,
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ftnb ^ Sie ©eltenbmoc^ung an fid^ wirb regelmäßig no(3^ feine

(SJefä^rbung ber gansen Qu^raärtigen ^oUti! borfteüen, oietmeör

bürfte QÜe^ üon ber ^orm unb oon bem ©rabe be§ 9?Qd)bru(i§

ttbt)ängen, ber feiten^ ber au^tüärtigen SSerroaltung be§ 9teid)e§

flinter bie ©eltenbmad^ung folc^er Slnfprüd^e gefteOt wirb. ®a§

58orgef)en braucht ja nidjt in brofienber g^orm, brandet nid)t mit

©äbelraffeln ju gefc^e^en. (B§> wirb roof)! ftet§ o^ne jebe ernftlid^e

(5Jefäl)rbung größerer politifd)er ^"i^'^efK» erfolgen, wenn bie gorm

einer ^ied^t^oermaljrnng geroäl^It wirb. Sei fpäterer ©elegenbeit

fann eine foId)e ^^erraabrung frnd^tbar gemacht werben, oielleid^t

erft nad) S^bren. 2)0^3 (Sid)öerfd)iöeigen ift aud) im internationalen

Seben nid)t empfet)(en§roert. —
(Sin befiegteS ©eutfdjtanb fann oon feinen ^einben nid)t @e=

tiugtunng unb ©üt)ne für ad ben ^yreoet erreid^en, ber an beutfdiem

@ut unb 33htt im Saufe be§ SBeltfiiege§ üerübt worben ift. ®ie

^flic^t be§ 3lu^(anb§fd}n^e§ finbet il)re ©ren^e om potitifd) ©rreid^;

baren. 9Bir aüe f)atten gel) off t, beim g^rieben^fcblufe unferem nieber«

getretenen au§lanb§beutfd)tum, foweit e§ un§ burd) ba§ 33anb ber

3ieid^^angebörigfeit oerbunben blieb, gu feinem Stecbte oerbelfen ju

fönnen. ©^ bat nid^t foQen fein. 9ioc^ flingt mir in ben Dbren

ein ftarfeg 2Bort, ba§ S3etl)mann ^oHroeg am 2. Sejember 1914

im 9teid)^tage ben ^einben jurief: „Sann wollen wir oud^ ber Un^

biH gebenfen, mit ber man fid) an unferen in g^einbe^lanb lebenben

wel)rlofen SanbSleuten jum 5Ceil in einer jeber 3iöilifation ^ol)n*

fprecbenben SBeife oergriffen ^at. ^ie 2Belt muß e§ erfahren, baß

niemanb einem ©eutfcben ungefü^nt ein ^aar frümmen fann." Sang=

anbauernber ftürmifdber 'Beifall, wieberl)olte§ braufenbe§ Sraoo folgten

biefem äßort". ®eutfc^lanb§ unöerjä^rbare 3lnfprüd)e ru^en! —
2lud^ in ber ^rage be§ Sluslanbsfdju^eg muß ber ©a^ gelten:

minima non curat praetor. 3Begen eine§ bei einer militärifd)en

Slftion requirierten ^ammeU fann ta§> 9ieid^ nid()t gleid^ jugunften

beö gefdiäbigten 2)eutfd^en mit geponjerter 3^auft breinfd) lagen.

Slber barüber tfinan^ muffen wir nn^ l)üten, ba§ ^rinjip be^ SBerte^

jur ©runblage ber j^rage be^ B(i)u^e^ überl)aupt ju mad^en. 9)Ut

9tec^t l)at 6l)riftian ©rotetoolb einmal gefagt: „©owie in ber ©traf«

^ Sßgl. ^ol^l, 3Karoffo unb SKanneämann. ©in Dölferred^ttid^er Slüdblitf

(in: Seitfc^rift für 'Mmt, V. S3anb, ^eft 4, 1912, @. 559)

' 4?erf)anblun(^en beä 3ieicf)gtag6, 13.2egi'»laturpertobe, ll.Seffion, 33anb306.

©teno(;rapt)ifc^e Senc^te, ©. 18 (A). Über bie (Scbaöiflung ber Sluc-Ianböbeutfc^en

im Ärtege fielje auc^ SB. ü. 33lume in „SÜeltiuirtfc^aft", ^anuar'.vteft 1919, ©.6,
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Verfolgung bafieim ber aBert einer geraubten ©ad^e für bie Se^-

ftrofung be§ 3täuber§ nur eine geringe dio\ie fpielt, unb wie ber

(Bä)u^ gegen ben Staub ebenfogut bem armen aJiann juteil töirb

lüie bem reid^en, fo i)at aud) ber fleine '^ann im 3lu§lanbe ben

gleichen 2lnfprud) auf ©d)u^ beä 9teic^eg loie ber n)ol)lt)abenbe

i?aufE)err
^".

®ie ©d^u^pflic^t unferer 2lu§tanb§üertreter greift ftet!§ ^ta^,

roenn ein beutfrfier 9ieid)§anget)öriger burd^ einen fremben ©taat

üölferredbtlroibrig ocrle^t roorben ift^.

®ie SSerle^ung fann in ber aöeife gefcöef)en fein, ba§ Drgone

ober SlngefteÜte be^ fremben ©taateö, Organe ber Serroattung, ber

^uftis ober ber ©efe^gebung unmittelbar bie 9^ed()t§üerle^ung oor=

genommen I)aben. ®abei ift namentlid^ an ^ern)altung§fd)ifane,

©rangfaüerung burd) ungefe^tid^e ^otiseimafenatjmen su benfen.

2)at)in get)ört bie oor bem i^riege metjrfad^ erörterte ©inftedung be=

trunfen gemad&ter junger S)eutf c^er in bie franjöfifc^e g^rembenlegion ^.

9JtaBnat)men ber ^n\ii^ fönnen ebenfatt^j in O^rage fommen: uw
geredete 3ioi[= unb ©trafurteile gegen beutfd^e 9ieidö§anget)örige,

Öuftijmorbe, ?5^reifpred)ung üon SSerbrei^ern, bie beutfdie^ Seben ober

©igentum üernid^tet i^aben. ^6) erinnere baran, bafe @nbe 1871

franjöfifd^e ©d^rourgeric^te über 3)iorbtaten an preufeifdben ©olbaten

3u erfennen Ratten unb tro| aller ©dtiulbberoeife burd^ nationafen

§o6 fid^ ju freifpred^enben Urteilen üerleiten liefen. 2lud^ burd^

Slfte ber ©efe^gebung fann bie $Hed;tloerte^ung gefd^e()en, inbem

j. Ö. auf bem SBege ber ©efe^gebung ^^orberungen beutfdjer ©taat^»

gläubiger ^erabgefe^t raerben, tro^bem ber ©cbulbnerftaat bei Se=

grünbung ber ©d)u(b bie 33erpflid)tung übernommen l)at, feine

fouoeräne ©efe^gebungSgeroalt nid;t ju fold^er ^erabfe^ung gu ge==

brauchen.

©ine SSerle^ung be§ S)eutfd)en burd^ ben fremben ©taat

liegt aber nid^t nur bann üor, rcenn Organe be^ fremben ©taate§

^ Dr. Sl^rtftian ® rotetüolb = ©tegli^ in: „S5er Slustanböbeutfd^e",

1. Sa^rgang, 9?r. 7, ^uri 1912, ©. 3.

2 ©tef)e bie Dortreffltd^en 2tuäfül^rungen 3i tefnia^nä in 2B. ©c^ü ding,

Sag 2BerI com fiaag. Qneiie ©erie: 2)ie gerid)tlici^en ©ntfc^eibungen. ©rfter

Sanb, britter Seil. 2«ünc^en unb Seipjig 1914, ©. 228 ff.

3 3?gl. ^of)I, 2)er Äampf gegen bie e^rembenfegion (3Konatäfcl&nft „$ocl^=

lanb", XI. Sa^rgang, 3. §eft, Sejember 1913); ©afton SDioc^, La question

de la Legion etrang^re. ^ariä 1914; ^. SOß. Sel^monn, 2)ie franjöfifc^e

grembenlegion. Gine oölfertecl&tlic|e Unterfud^ung. (SOöürjburger Siffertation,

1915.)
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unmittelbar bie ^ßerle^unglfiQnblung begangen l^oben, fonbern aud^

in ben gäHen, rao bie von einer ^rioatperfon begangenen ^anb-

lungen nid^t pflid^tgemäjs oom fremben 6taote oerfiütet, oerfolgt

tinb gea^nbet roorben [inb. S)enn oölferred^tlroibrige ©d^äbigung

eineg einseinen burc^ ben fremben ©toat ift sugleid^ ©d)äbigung

be§ ^eimatsftaateg unb oerpflid^tet ben fremben ©taat bem §eimat§=

ftaat gegenüber im glatte beg SSerfc^uIbenS jur ©ntfd^äbigung. ®aS

ift ein üölferred^tlid^ unbeftrittener ©a§, ben anä) bal beutf^e 3lu§=

rcärtige Stmt al§ geltenbeS 9ted)t auggefprod^en t)at. Unsäl^lige

9)Ja(e l^aben fic^ bie Staaten raegen ©d)äbigung ibrer 3lnge^örigen

burd^ ^rioate bire!t an bie fremben 3fiegierungen gebalten, ^ener

9SöIferred)t!§fa^ ift auä) 3Sorou§fe|ung ber fog. $orter»^onoention

oon 1907, be0 §aager 2lbfommen§ über bie 33efd^ränfung ber 2In=

roenbung oon ©eroalt bei ber ©intreibung von SSertraglfd^ulben,

bie bei ber Siegierung eine§ SanbeS oon ber 9iegierung eineä onberen

Sanbeg für beren 3lnget)örige eingeforbert werbend

Sefinbet fidb ein frember ©taat beutfd^en 3ieid^§anget)örigen

gegenüber in 2lu§übung einer il)m oon unferem ©taate burd^ 3Ser=

trag ober geroobnbeitSred^tlid^ eingeräumtem 33efugni^, fo ift bie

©cbulpflid^t be§ 9ieid^e§ nidlit gegeben; benn e§ fel)lt bann ba§

SDtoment ber 3Sölferred^t§roibrigfeit.

©inige Seifpiele mögen biefen ©a^ erläutern: infolge ber für

?^rieben§seiten anerfannten SJJeereSfrei^eit unb ber ?^iftion, bafe

©djiffe auf I)ober ©ee al§> fd^roimmenbe ©ebietiteile De§ ^ylaggen-

ftaateg gelten, ift grunbfä^lid^ jeber ©taat allein befugt, bie unter

feiner ?^lagge fal^renben ©d^iffe auf bem 9}ieere anjubalten unb gu

burd^fucben. ^un ^at aber ba§ ^eutfd^e ^teicb burd^ oerfd^iebene

JBerträge anä) £rieg§fal)rjeugen frember ©taaten bog ditd)t jur

SSornabme oon ©urc^fuc^ungen beutf^er ©d^iffe eingeräumt; id^

erinnere nur an bie SSerträge oon 1882 unb 1887 über ^od^fee*

fifdierei in ber 9]orbfee unb über Unterbrüdfung be§ 33ranntroein=

t)anbel§ unter ben Siorbfeefifd^ern. Seiftet bie an§ ©eutfd^en bc*

fte^enbe 33efa|ung eine§ beutfdien ©d^iffeS einem aufeerbeutfd^en

Äriegäfatirjeug 2Biberftanb, ba§ fic^ in Slu^übung be§ burd^ jene

Sßertröge jugeftanbenen ^urd^fud^ung^red^teg befinbef-, fo befielt ju

i^ren ©unften nid^t eine ©d^u^pflic^t beö 9ieid^el.

^ gitelmonn, ©d^abenäerfa^ für ©eroalttätigfeiten gegen a[ugranbg=

beutfc^e im Kriege. (2)eutfc^e 3unften=3eitung 1915, «Rr. 1/2, ©polte 16 ff.)

'^
3Sgl. Dgcar 9ieumann, 2)er SBiberftonb gegen bie auiniärtige
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©ntfiommt biefe^ Seifpiet ber g^rieben^orbnung unb bem 5lreifc

fiootSoertraglic^ eingeräumter Sefugniffe, fo fei ein jroeiteS bem

geltenben £rieg§gen)o^n^eit!orerf)t entnommen: ®ie Unterbinbung

ber ^onterbanbe5uful)r ift unter beftimmten 58orau§fc^ungen als

oölferred)tIid) julaffig anerfannt. Siegen bieje SSorauäfegungen oor,

fo ent,^iet)t ber neutrale 8tQQt im ©eefriege feinen 2liigel)örigen in

beftimmtem Unfange ben Bd^ui^, auf ben fie fonft allgemein red^nen

fönnen. 2)er neutrale ©taat fd^ü^t feine 2Ingel)örigen , obn)ol)l er

if)nen bie öeförberung oon i!onterbanbegütern nid^t üerboten i)at,

nid^t gegen bie geroo^ntieit^rec^tüd) feftftel)enben ?^o(gen be§ i^onter-

banbe^anbel§, 3lufbringung unb prifengeric^tlid;e ©injiefiung ^ 2)iefe

©d^u^oerraeigerung berut)t auf anerfanntem, internationalem @e*

n)ot)n{)eitgre4)t, ta§> in einer 3ftei^e üon Sfieutralität^erflörungen

2lu§brudf gefunben ^at; id) nenne nur bie englifd;e, anlä§lid[) be§

italienifd^=türfifd)en Krieges 1911 ergangene, foroie bie bamal§ oon

ber franjöfifc^en ^Regierung erlaffene !3?eutralität§erf(ärung ^.

2ßir roerben un§ nid)t immer bamit jufrieben geben !önnen,

wenn unfere beutfd)en 9teid^!§anget)örigen in einem fremben ©taatc

gefd)äbigt roorben finb unb feiten^ biefeS «Staates beutfd^en 3f?etlama^

tionen entgegenget)alten rairb, baB bie ©eutfc^en nid)t fc^Ied^ter

be^anbelt mürben als bie eigenen SiaatSangel)örigen. Saffen le^tere

fid^ ein 2Billfürregiment fd)limmer 2lrt gefallen, fo ift baS \i)xe

©0(^e. SBir fd^ügen jeben beutfdjen Staatsbürger, roo immer er

fld^ befinbe, nad^ Kräften unb fid)ern it)n gegen SBillfür unb ©e»

toalttot, bie feitenS ber fremben Diegierung ober unter iljrer XuU
bung begangen roirb. 2Bir bleiben nid)t ftet)en bei ber ^orberung,

bafe ber fremDe Staat unfere ®eutfd)en nic^t burd^ 3?erfto§ gegen

feine eigenen ©efege fc^äbigen barf, fonbern mir oerroa^ren un^

©taatSgeroalt auf l^o^er See nad^ bem oölferrec^llie^en SSertrogSred^t beä 2)eut»

fc^en sieic^eg. (:Koftorfer Stffertotton, 1904.)

^ 6cf)ramm, ®a§ ^rifenrec^t in feiner neueften ©eftalt. SBerlin 1915,

S. 41. öie^e auc^ ^oftl, Xk rec^tlic^e 3Jatur ber Sloifabe (in: ^eitf^tift

für 3ntern. ^^JriDat= unb Dffentl. 3lec^t «b. XVII, 6. 39. 40).

^ ©rftere entf)ielt bie Sßenöung, baß bie englifcften Untertanen bei ber

Seförberung oon Äriegsfontertjonbe ober bei bem ^crfuc^, eine 58locfabe ju

brechen, „will do so at their peril and of own wrong; and tbey will in no

wise obtain any protection". Sie franjöfifc^e iReutralitätserflärung fagtc

„Les personnes qui contreviendraient aux detenses susmentionnds ne pourront

pretendre ä aucune protection du Gouvernement ou de ses agents contre les

actes ou mesures que, conformement au droit des gens, les belligerants pour-

raient exercer ou decreter." ©c^ramm, S. 42.

g^mollcri aa^tbuc^ XLIII 2. U
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unter llmftänben gegen biefe ©efe^e felber Qud^ bann, roenn fie ^n=

(änber unb 2lU!otänber gleid^ermaBen treffen rooHen. äBir erfennen

bie 2lnroenbung eine§ 9fted)t§ gegen unfere 3Iu§Ianb§beutfd^en nic^t

an, TOenn e§> für unfer 9ied)t§enipfinben unerträglich tft. 9iie fönnten

lüir bulben, bafe ein beutfrf)er ©taatebürger in einem fremben

©toate jum ©flauen gemad^t raürbe, raenn bort auä) bie ©üaoerei

nod^ Siedjtens roare.

ßbenforoenig fann fid^ bie fc^u^pflidjtige 9iei(^§regierung mit

bem (Sinroanb obroeifen Inffen, ba§ it)r (Eingreifen eine ^Iserlefeung

ber ©ouüeranität be^ fremben (Staate^ bebeute. S)ie ©ouoeränität

ift fein üöfferred^tUd^er g^reibrief für jebe 3SilIfür. %uä) ber ©in-

TOonb, boB eine biplomatifc^e ä^erraenbung burd^ bie Sanbeggefe^-

gebung QU§gefd)Ioffen fei, ift unbead;tlid). Unfer 2trtifel 3 2lbfat^ 6

ber SSerfaffung lö^t nidjt ju, ba§ unfere Slu^Ianböoertreter üor

einer foIdt)en Seftimmung be§ 'fremben Sanbe§red^te§ Ijottmac^en.

23eQd)tIid^ ift bagegen regelmäßig bie g^orberung, ba§ ber ge=

f(^äbigte S)entfd)e, efje ju feinen ©unften bie ©d^u^pftid^t be§

9ieid^e^ proftifd; roerbe, §unädjft ben orbnung^mäfeigen QnftQn§en«

Tüeg erfd)öpfe^ Sie ©dju^aftion be§ 9teidE)e§ fott bem beutfd^en

Staatsbürger nid^t bie 2lnrufung ber territorialen ©erid^t^barfeit

erfparen toollen. ®ag märe ein älttentat gegen bie (Souoeränität

be§ fremben ©taate§, ein ©ingriff in interna, ber üölferrec^tlid^

unjuläffig ift.

Unrid)tig märe übrigen^ bie SSorftellung , a(§ ob üerfaffung§=

red^tlid; bie ©d^u^pflid^t unferer 2lu^tanb§üertreter nur in ben

fräßen oortäge, bie irgenbtoie burd^ 9ied)t§fä^e gefd)ü|te ^ofitionen

betreffen. äBie in ber internen SSerraaltung , fo fommen aud^ in

unferer auSroärtigen 3SerroaItung üiele S^ätigfeiten cor, bie oon

9^ed^t§regetn gar nid^t ergriffen werben. 2lud^ basjenige ©tüdf ber

ttuSmärtigen ^sermattung, ba§ bie <Bä)Ul^' unb gürforgetätigfeit für

bie 2Iu5lanb^beutfd^en umfafet, ift feineSroegg in allen @in§elfjeiten

unb ©üentualitäten burd) 9ted)t§fät^e feftgelegt. Sie gonge, burdjaug

nid^t in ftarre g-ormefn gu feffetnbe an^märtige ^solitif f)at ber

Sßa^rung ber ^ntereffen beiS dhi<i)§ unb feiner 3ingel}örigen ju

bienen. ©o ift bie rerfaffungimäfeige ©d^u^geroäf;rung oielfad^ ein

3lft red^tlid^ im einzelnen nidjt normierter internationaler poIitifd;er

^ ©iel^e ^terju bie Sluötül^runßen Bei 2. Oppeuf)eii"f Interuational Law.

A Treatise. Vol. II. Second edition. Sonbon 1912, ©. 41 über ben galt

beä englifd^en Untertan^ Son ^^acifico.
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S3etättgim(^, bie ber ^örbenma bcr nationofen Gntroicfdingicmöglid^^

feiten bient, ein ^anbeln im 2)ienrte ber g^örberung unjerer beutfct)en

roirtfd)Qft[id)en Söerijältniffe, Dor aüm be§ ^anbeU unb ©eroerbe^,

ber 3"^iiftrie, be§ 33erfe{)r§, be§ 2^ran§portroe[en§, aber oud^ im

©ienfte maä)U unb fulturpolitifd^er Seftrebungen. ©g leud^tet ein,

ba^ bie ^älle ber (3djut'ifleroQi)rung§pf(id)t mannigfad^er 3lrt unb

xmüberfet)bar finb, tia^ fie einer pebantifd^en, ftaat^red^tlid^ er-

fd^öpfenben 3lufäät)(ung fpotten^

Sie ©d)u^geraäljrung§pf(ic^t ift feineSroegä borauf befc^ränft,

Verlegungen üon tm ^teid^^onge^örigen fernjufiQlten ober auf i^rer

VerfoI{|ung unb 3U)nbung ober an'^ ©d^ablo^l)altung gu befielen,

fonbern [ie umfaJBt aud; bie ^flid^t gur ^ol)lfal)rtiSförberung.

Pflege ber 2Bo{)lfa^rt be§ beut[d;en 23oIfe§ ift ja eine wefent*

lid^e 3lufgabe be§ 9teid;e§, raie un0 bie @ingang§roorte feiner 33er=

faffung fagen; unb jeber 9iei(^§anget)örige ift ein ©tüd, ein ©lieb

be§ beutf(^en 33o[fe^. g^reilid^ ift bie Sinie, bis ju roeld^er ber

beutfd^e 2lu§Ianb»üertreter gerabe f)ier gel;en barf, nid)t leicht ^u

3ie()en. d. 5lönig betont in feinem bekannten „^anbbud^ be§ ©eutfd^en

ilonfular^roefenS" (8. 3lu^^gabe, Berlin 1914, ©. 50), baB bie i^onfuln

auf 3lnrufen ber legitimierten ^ntereffenten in ber Siegel alle§ tun

unb leiften muffen, rao^u fie fraft iljreS 3lmte(§ ermädjtigt finb.

„^nbeffen gelten bie 2i>ünfdöe oon ^rioatperfonen nid;t feiten über

ha§) Swlöffi^e IjinauiS, nantentlid^ rcenn eS fid) raeniger um einen

beftimmten 2lft !onfularifd)er S^ätigfeit qI§ um ^örberung üon Unter^

Tiebmungen, um Unterftü^ung im allgemeinen Ijanbelt. Ser 9teid^§=

fansler t)at e§ in biefer 33ejiel)ung 5um Seifpiel für nid^t ftattliaft

«rflört, ba§ bie i^onfuln fid; gu 2lgenten ober Äommiffionören für

Hsrioatsroede Ijergeben. 9iamentlid^ finb Slnfprüdje ber SSerleger oon

Leitungen auf fonfularifd^e 33eil)ilfe jur 33erbreitung it)rer 33lätter

im 2lu^lanbe, ol)ne 9fiüdfid;t auf bie potitifdje gärbung, abjulebnen

ober ol)ne Slntiöort ju laffen."

©er Äonful ift im 2lu^lanbe ber 33erater unb Reifer ber ©eutfd^en,

bie brausen rooljnen, unb be§ ^anbel^ftanbeS, ber mit bem 2lu§lanbe

feine 3Serbinbungen fnüpft; er !ann aber nid^t fein, raie baS fel)r

bäufig irrtümlid) gebad)t rairb, ber 2lgent ober Vertreter be§ ^anbel§=

ftanbeä^. ®r ift Vertreter be0 Seutfdjen Sf^eid^eg. S)en einjelnen

1 ©tier'©om(o, ©runb= unb 3ufu"ft§fragen beutfc^er 'ipolittf. Sonn

1917, ©. 229, 230, 237, 238.

2 ©taats[efretär d. ©cf)oen im Sieic^Stage am 26. SOiärj 1908.

11*
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Kaufmann ju enttaften unb beffen ©efd;äft ju förbern, iß er nid^t

ha. 2)er beutfd^e Kaufmann niuB [id^ felbft feinen 2Beg bat)nen.

SBie alle 33erufe unb ©tänbe gu förbern ha§> ©efamtintereffe be§

©taateg forbert, fo nimmt fid^ bog 9?eid^ oud^ be§ ^onbel^ftanbeS

an bnrd) feine SluSlanbSbeamten.

Slber raenn and) bem beutfd^en 2Iu§lnnblöertreter 33orftd^t an=

guraten ift, bamit er in feinem Streben, feinen SanbSleuten nü^lic^

ju fein, fid^ nic^t oerleiten laffe, 2lnträge unb S^eflomotionen ju

unterflü^en, bie feinet SeiftanbeS untuürbig finb ober anberroeitige,

it)m QUöertraute ^ntereffen fd[)Qbigen, fo witt o. ilönig bamit feineg=

rcegS ben 2lmt§pf[id^ten ber 2luelanb§üertreter gegenüber i\)xen ©c^u^»

befot)Ienen eine enge ©renje gejogen roiffen: „®er Äonful mu^, foroeit

tunlic^, jebem ©eutfc^en — mag er im i^onfularbejirfe antoefenb

fein ober fid^ üon aufeer^alb an if)n roenben — bie erbetenen 3luf»

flgrungen geben, i^n in feinen bered;tigten S3eftrebungen, foroeit fie

in bog ^ätigfeitSgebiet be0 ^onfull faUen, unterftü|en, il)m in dUU
lagen beiftet)en unb if)n gegen Singriffe roiber feine rertragömäfeigen

ober gefe^lid)en 9tecf)te fd)ü^en" (o. £önig <B. 51).

Db im einzelnen ^aü bie ©d^u^funftion in ben Söereid^ be§

biptomatifd^en ober fonfularifc^en ^flid) teufreifet fäHt, ift eine j^rage

ber internen 33et)örbenorganifation. SBenbet fid^ ber fc^u^fuc^enbe

®eutfd)e einmal an bie falfd)e ^ilbreffe, fo foll ii)m "oa^^ nic^t fcbaben.

3=ür bürofratifc^e ©ngtiersigfeiten unb Äleinigteiten follte im ©ienfl»

betriebe imferer 2tu§lanb§oertretungen fein ^Ia| fein^

SfJidjt burdiroeg Ijabm bi^t)er unfere 2lu^Ianb§oertreter it)re 2luf*

gobe rid()tig erfafet. Sin fo befonnener Beurteiler wie g^rei^err

V. ^adax) f^rieb in fejnem 1915 erfc^ienenen S3uc^e „®ie mobernc

Diplomatie":

1 ÄonfuI Dgroalb So^an (®ÖrIi^), ®ie Umgeftaltung bcä 3luglanb«

bienfteä (in: „«Rorb unb ©üb*, Septemberbeft 1918, ©. 258): „©in ÄonfuI, beffen

prafttfc^er SBirffamfeit ber roeitefte ©pielraum gelaffen ift, roirb biefer nur

bann ooU gerecht roerben fönnen, roenn er frei oon ^Vorurteilen, ^ebanterte unb

engf)erjigfeit ift foroie ©öaratterfeftigfeit, ma^DolIeö, taftüoUeö Stuftreten unb

rceltmännifc^e 3tuffaffung befi^t. 3^'" »""B SSerftänbnis für bie ©orgen,

©diroäc^en unb 3löte feiner ©c^u^efo^Ienen eigen fein, ßr barf fic^ nic^t

fdieuen, mit biefen in ftänbiger 58erührung ju bleiben unb mit il^nen and) ge-

fellfcfiaftlic]^ ju oerfeljren, otjne fic^ bobei ju nic^t angebrachten ^''ttmitäten

cerleiten ju laffen. dv foH feinen Sanb^leuten nic^t blofe ein bureaufrattfc^er

Beamter, fonbern alä menfc^enfreunöüc^er, roo^lmeinenber Reifer, 5Sermittler

unb Serater jur ©eite ftet)en unb i^nen, foroeit eä bie gefe^lic^en ©renjen ju«

laffen, feinen öeiftanb geroö^ren . .
."
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„Wiüw begegnet immer nod^ im 2lu§lQnbe, aUerbingS Q,lüdiiä)tx--

roeifc nur feiten, beut[d)en ^onfuln, bie gerabeju al§> diluvii testes

€iner übertounbenen altpreufeifd^en Bd^uk unb einer jopftgen 2lmt§=

geborung oon fet)r großer ^orreftt)eit, ober fe|r geringer 9Zü^lici^feit

gelten fönnen. @0 finb bie Ferren, bie jebe 9Ingelcgen^eit nad^

einem oorbeftimmten Sd^ema F, bog il)nen al§ göttlid^e SBettorbnung

gilt, erlebigen, bie unroeigerlid^ jebe 2lnfrQge, bie nid^t ber berüd)tigten

SfiüdfportoDorfd^rift genügt, in ben ^apierforb beförbern, bereu 2lu0*

fünfte uid^t feiten erft bann einlaufen, wenn auf bem ©rab ber

©treiti ober @efrf)äft§frage längft fd^on l)ol)e§ @ra§ wäd^ft, in beren

Slmtgftubeu fid^ ein fd^neibiger Unteroffisier^ton mit ber Suft eine§

^nquifition§gerid^te§ mifd)t unb ^öflid)!ett raie eine SSerfünbigung

an ber f)eiligen 2lmt§n)ürbe betrad()tet wirb, bereu ©tolj babei üor

jebem gefinnung^tüd^tigen Sriten fa^budelt unb jebeu liilflbebürftigen

S)eutf(^en roie einen läfligen Settier bet)aubelt."

2tud^ TDO im £onfulat, in ber ©efanbtfd^aft ber redete ©eift

ber ^ilfsbereitfdöaft roel)t, too eine bem SSiHen ber 9ieid^§oerfaffung

entfpredjenbe 2luffaffung oon ben 2lufgaben be§ 2lu§lanb§fd^u^eS

l)errfd)t, rairb ber beutfdje i^aufmann im 3lu§lanbe gern o^ne amt=

lid^e ^ilfe auC^sufonimen fud^en. @r roiH ben offijiellen 2Seg meift

gern oermeibeu. S)em ^onfulot, ber ©efanbtfd^aft l;aftet immer ber

ümtlid^e ß^arafter an.

2)er 2lu0lanbgbeutfc[je toitt unb fott nid^t alle§ ^eil üom <Bä)u1^

ber Heimat ertoarteu; eg ift nid^t rcünfd^en§roert, ba& bal ^Deutfc^e

^eid^ l)inter jebe beutfd^e prioate Örüubung im 2lu^lanbe fd^ü^eub

treten foll. '^aä) biefem Kriege rcirb bie ^riöatinitiatioe ber 2lu§'

lanblbeutfd^en fid^ erft red^t ebenfo energifd^ rcie !lug betätigen muffen.

S)ie gegebene nid^tamtlid^e g^orm ift, roo e§ gilt, fid^ gegen ftarfe

SBiberftöube burd^jufe^en, ber 3ufo^"if"f<^t"fe i" Sßereinen.

Unter ben 9)iitteln, ben beutfd)en 2lu§fut)rf)anbel im gangen gu

f)eben unb bamit auc^ bie S^tereffeu unb died-jtz ber einzelnen gu

förbern unb gu fc^ü^en, ift an erfter Stelle eine gielbeiDufete 2lu§lanb§=

fammerpolitif gu nennen. ®ie Slu^lanbsfammern muffen auf rein

genoffenfd^aftlid;er ©runblage gegrünbet roerben, ol)ne bafe ba^ Steid^

fic^ guuäd^ft einmifd^t. @el)t'ä nid)t ol)ne finongielle Seil)tlfe au§

IReid^gmitteln, bann farge ba§ 9ieid^ nid^t unb beteilige e§ fid;, ol)ne

tabei roeiter tieroorgutreteu. „@§ goljle, aber e§ fommanbiere nid^t"^

^ 5ßg[. $an§ <yel^r, görberung beutfd^en ^anbelä burc^ Sluälanb^^

iammern („3Jorbbeutfc^e 3lUgemeine .Seitung" 9Ir. 176 com 7. Stpril 1918,

Soltärcirtfc^aftHc^er Zdl).
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S)ie 2Iu§lQiibg!Qmtttern roürben onbernfattg bolb oerfümmern. ©er

Kaufmann im 2luelanbe toitt möglid^ft wenig auf ben offiäiellcn 95>eg

über j^onfulat iinb @efQnbtfd;aft angeraiefen fein, wenn er dlat iinb

^ilfe brondit. 5Die 2lu§lQnbefannnern fönnen mond^e 3Iufgabe, für

bie e§ ben Organen ber au§Joärtigen ^erroattung an Seroeglid^feit

unb ©ad^funbe mangelt, in befter SBeife erfüllen, ©ie raerben in

ber Sage fein, ben üonfulaten mand^e 3lufgaben be§ 2Iu^Ianb§fdbu^e^

abgunetjmcn. S)a^er cerbienen fie meitgeljenbfte ftaattid^e g^örberung.

®a§ gilt aud^ für oüe jene 33erein§bilbungen, bie im '^lu unb

3lu§Ianbe befleißen unb nod^ inö 2ebzn gerufen werben, um beutfd^e

ilapitaloniagen im 3lu0lanbe unb bie Slu^Ianb^arbeit beutfd^er 9teid)§=

ongeI)öriger ju ftü|en unb gu fd^ü^en \ ®al)in gehören axiä) feft

organifierte priüate ©rfm^üereinigungen §um (Bdiul^t uon ^rioot=

gläubigem gegen frembe (Staaten.

©ad^e be§ ©taate§ ift e§, bie ga^treid^en beftel)enben prioaten

SSereine unb SSeranftaltungen gu pknmäBiger 3"f«w"'fiiflrbeit gu

bringen, bie ßufammenfaffung ber Gräfte unb ^kU gu förbern unb

bie fid^ üielfad^ überfd^neibenben 23etätigung§freife gu flären. ®a§^

finb bringlid^e 2lufgaben be§ 3tuslanb§fd;u|e§, bie ber ©taat, ot)ne

in läftigc unb fjemmenbe 33er)ormunbung gu oerfaHen, ungefäumt in

Singriff net)men foüte. S^iid^tig betriebene SSerein^förberung ift ein

nid^t unroefentlid)e§ ©tüdf beg ftaatlid^en 3lu5lanb§fd)u^e§.

j^^ragt man im übrigen nad^ ben 9Jtitteln, meldte bem 9teid^

gur SSerfügung ftel)en, um ben amtlid^en 2(u§Ianb§fd^u^ wirffom gur

©eltung gu bringen, fo fommt (nac^ einem SBorte 33i^mard§) oor

allem ber (Sinflufe be^ 9ieid^§ unb ber SBunfd^ unb ba§ ^nterefje

anberer 9)Md^te in S3etrac^t, mit il)m in freunbfd)aftlic^er 33egiel)ung

gu fielen: „Söenn man im 2luglanbe ben feften SBillen ber beutfd^en

Sf^ation erfennt, jeben ©eutfd^en nad^ ber ©eoife: civis Romanus

sum gu fd)ü|en, fo mirb e§ nid^t fdjraer fallen, biefen ©d^u^ o^ne

befonbere ^raftanftrengung gu geroöliren 2." @ine S^egierung, bie

eiferfüd^tig ift auf il)re 2Bürbe unb auf ben <Bö)u^ il)rer 2lngel)örigen

im 2lu§lanbe, wirb gleid^rao^l fid^ nid^t bei jeber ©elgenl^eit auf bie

^ über eine innerl^alb be§ SunbeS ber Slu^Ianbäbeuifd^en ju fcbaffenbe

Sled^töfd^u^organifation fie^e 3Ubert Unter=|)arnf c^eibt, 2lu§lanb6beutfc^=

tum unb Übergangäroirtfc^aft. S erlin = 3e^lenborf = aßeft 1918, ©. 63 ff. 2lm

11. Januar 1919 fanb ju 2llten in ber ©d^roeij eine SSerfammlung ber 3icicl^ä=:

beutfc^en jur (Srünbung einer beutfc^en ftaatgBürgerlid^en Bereinigung ftatt;

fte^e Äölnifc^e Leitung 3lt. 22, 2«orgenauggabe Dom 13. Januar 1919, ©. 2.

2 33 i ä m tu- cf in ber Subgetfornmilfton bc§ ^Tleid^§tag§ am 23. Sunt 1884.
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Maä)t imb ba§ Slnfeljen berufen unb nic^t bei jebem geringfügigen

3IntQ& eine gereijte Sl^orrefponbenj mit ber Stegierung einer befreunbeten

a}jQ(^t beginnen ^

®ie SJiittel, bie ha§ 9ieid^ jum <Bä)n^ feiner 3tngef)örigen Qn=

roenben fonn^ finb üerfdjiebener 2lrt, fie rei($en üon äBornung unb

9iQtertei(ung an ©eutfdje im 3luä(anbe, üon 2Iu§5Qt)tung oon Unter=

ftü^ungSgelbern, nadjrirfitlid^en 3JiitteiIungen an bie suftönbigen Se*

prben be§ fremben (Staate^, oon inoffiziellen ©d)ritten unferer

3lu§lQnbgoertreter bei Iofa(en ober centralen 33et)örbcn, oon offijtöfen

unb offiziellen ^unbgebungen in treffe unb Parlament bi§ su

S!rol)ungen unb ^rieg^erflärungen. ©ajroifd^en liegen unter anberen

:

6mpfet;lungen oon 3teidj§Qngel)örigen unb il)ren 3lnUegen, Untere

ftü^ung unb 93erteibigung iljrer dU6)k unb ^ntereffen in biplonmtifd^en

S^ioten, ©rfuc^en um Slufflarung, um 9)iitteitung tQtfäd)li^er 3Sor*

gänge, um Unterfud;ung oon ^^orfommniffen, Sefd^roerben, ^rotefte,

ßinreic^ung oon ©nlfdiäbigungSforberungen, 5ßerlangen nad; ©enug»

tuung, g^orberung fd)ieb§gerid;tlic^er (Srlebigung eine§ ^alleS, 9ietor-

fionen, ^epreffalien , (2elbftl)ilfe, 3»teroention U§> jur erjraingung

einer g^inansfontrolle unb bergleidjen. äBeld^eg ä)cittel im einzelnen

grolle ongebrodit ift, ^oben bie Drgane ber ouSroärtigen SSerraaltung

nad) beftent ©rmeffen gu entfc^eiben. ®ie 9Sal)t ift oorraiegenb burc^

politifd^e 9tüdfic^ten beftimmt^. ^n mand)en j^äHen raerben met)rere

9)cittel nebeneinanber anjuraenben, in anberen mieberum loirb ein

Übergang ju immer fd)ärferen 3}iitteln am ^^la^e fein, ©ie ©renje

jroifdien ben einzelnen 9)iitteln ift ni^t immer lei(i^t ju ^iel^en.

©in oon mir bereit» ertüäl)nte§ S3eifpiel au§ ber ©efdjidjte beö

erften ^atireg unferer S^ieidiieinljeit ift in biefer Sejieliung befonberS

let)rreid^.

' S8g(. 33i§mardE§ äu^erung im preu^ifd^en 2lbgeorbnetenl^aufe am
25. Sanuar 1867.

- ©bmonb ^ittarb, La protection des nationaux ä Tetranger.

These de doctorat. Geneve 1896, ©. 211 ff., 246 ff.; 3- Sfcf)ernoff, Le

droit de protection exercö par un etat ä l'egard de ses nationaux residant

ä l'etranger. These pour le doctorat. Paris 1898, ©. 231 ff.

^ 3"!^ Söfung ber ^rage, in rceld^er SBeife bie ^yorberungen beutfd^er

©laubiger gegen 2lngeprige beg feinblic^en Sluslanbeä ju fiebern feien, finb im

im Saufe beö 3öcltfriege§ }af)lreid)e 33orfc^[äge gemad^t rcorben. Über ®ntn)id=

lung unb ©tanb ber ^rige gab eine gute Überfielt 3lmtggerid^törat Dr. ©tern
in ber „^iJorbbeutfci^en SlUgemeinen 3eit"n9" ^f- 164, 3lbenbau§gabe com

30. SRärs 1918, 3Solfän)irtfc^aftIid)er STeil.
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2ll§ 1871 franjöfifd^e 9Jiorbbuben, benen preufeifd^e ©olboten

jum Dpfer gefallen maxm, von fronjöfifd^en ©d^rourgerid^ten tro^

aller ©döulbberoeifc freigefprod^en roorben rcaren, ba raie§ S3i§mardf

ben ©rafen o. Slrnim an, ber franjöfifd^en 9tegierung mitjuteilen:

„a^äre e§ für un§ möglid^ , im§ auf ben Stanbpunft ber 9fied^t^=

pflege von ^axi§> unb 9J?elun ju ftellen, fo roürbe "OaSi jus talionis

bal)in führen, bafe anä) unfererfeitS bie Rötung oon g^rangofen, toenn

fie im Sereid^e unferer ©erid^t^barfeit oorEommt, eine ©träfe nid^t

ntel)r nad^ fid^ göge. ®er @rab ber fittlid^en Silbung unb ba§ el)r^

liebenbe Sf^ed^tilgefü^l, raeld^e bem beutfd)en 3Solfe eigen finb, fcEiliefeen

eine fold^e 9)iögtid^feit an§." 33i§niard tie§ feinen S^^^ifel barüber^

ba§ er fid^ in 3"'^""?^ i» gleid^artigen g^äHen nicl)t auf bie 3led;t§'

pflege g^ranfreid^S oerlaffen, fonbern auf ber 3lu§lieferung ber 33er*

bred)er beftel)en toerbe. 33ei 3Serroeigerung einer berartigen 2lu§=

lieferung roürbe er genötigt fein, burdl) Ergreifung unb 2Begfüf)rung

franjöfifd^er ©eifeln, äufeerftenfaU^ aud^ burd^ rceiterge^cnbe 9}ia§=

regeln auf (Erfüllung be§ 3Iullieferunglüertangen§ l)in3uroirfen ^

SSiel umftritten roar in ben ^riegSja^ren \)a§i dl^djt ber

SBieberüergeltung , ber Sfiepreffalie. (S§ roirb ein unentbef)rlid^e^

SJiittel bei 2luilonb5fd^u^el befonberl in ^riegijeiten bleiben.

2Bir alle erinnern nn§ ber amerifanifd^en 9^ote oom 23. ^uli 1915,

in ber gefagt rourbe: „®ie 5ßergeltung§l)anblung eine! 5^riegfül)renben

ift an unb für fid^ ein ^anbeln au^er^alb be§ ©efe^el, unb bie

83erteibigung einer !IRa§nal)nte al§> 5?ergeltung§nta§nal)ine bebeutet

ba0 3ii9fflönbni§, ba^ fie ungefe^lid^ fei." ©amall l)al ein befannter

!at^olifdl)er Sl)eologe unb ^ird^enred^tllel)rer, ^rofeffor Dr. ^ollraedf

(@itf)ftäbt), bie oöllige ^altlofigfeit biefel ©o^eio oom ©tanb-

punft ber aj^orat unb be§ 9ied^te§ überjeugenb bargelegt: „9Beber

9J^oral nod^ S^led^t oerbieten bie SBieberoergeltung. 2Bo ©rünbe

fet)len, ftellt man befanntlid; ®runbfä|e auf. Q§> gibt ein S^ed^t ber

äi>ieberDergeltung, roie e§ ein 9ted^t ber ^Jotroel^r gibt unb ein 9ied;t

bei SfJotftanbel. %nd) oom ©tanbpunft ber ftrengften djriftlid^en

3)coral an§> mu§ ba» anerkannt merben. ^yreilid^ muffen bafür bie

entfpredjenben i^orauefe^ungen gegeben fein. 2Senn 6l;riftul forbert,

bem, ber auf bie linfe SBange fd()lägt, and) bie redete barjubieten,

fo gibt er t)ierin ein @efe^ ber S3ollfommenljeit, bie über ba§

ftrenge Siedet Ijinaulgeljt, unb jrcar ber 31>ollfommenl)eit bei S"^i=^

^ Subrcig $a^n, 5«rft 23t€maicf. Sein politifd^e? 2ebtn unb SBirfcti.

^roeiter Saab. Berlin 1878, S. 42:?.
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-oibuumg, Toeil biefeS jur 23olIfommenl)eit berufen ift. 3m fieben

ber SSölfer aber gilt bog ftrenge 3fied^t; roenn biefe^ nid^t oer(e|t

toirb, ift aud) bem c^riftlicfteii ^rinsip genügt. @§ roäre eine gcrabeju

unfinnige ^orberung au§> bem ^riegSred^t — an6) oom ©tanbpunft

i)eö ß^riftentumä gibt e0 einen gerechten ^rieg, gum Seifpiet jur

^üd^tigung, jur 33erteibigung — bie SBieberoergeltung ju ftreid^en

unb fie ol§ „ungefe^lirf)" gu bejeid^nen, roie boS bie 9iote in etmaS

oerfd^ämter ?^orm tut, inbem fie biefelbe juerft aU au^eriialb be§

<Sefe^e§ (alfo praeter legem) bejeid^net, um fie §roei ^dkn nad)t)er

einfach al§ ungefe^lid^ (b. l). contra legem) §u bejeid^nen. S)q§ ift

ein unroürbigeg (Spiel mit 3Borten unb 33egriffen, unb ta§i allein

fd^on üerrät bie ganje ©d^roäd^e ber Seioei^füljrung. SBenn bie

Sßieberoergeltung qu§ bem 5^rieg§rerf)t geftrid^en roürbe, bann märe

ja ber geroiffentofeften unb rol)eften ^ricg^fülirung 5tür unb Xox

geöffnet unb gerabe bie anftänbige ilriegSpartei auf äuBerfte benad^=

teiligt. ^ebe 2Iugfdl;reitung be§ ©egnerg (jum Söeifpiel SCötung ber

©efangenen) müfete fie roe|rIo§ unb ftrafloS l)innel)men unb fid;

einfad^ gefallen taffen . . . ©ie Sßieberoergeltung ift ba§ einzige

3}littel, ben geroiffenlofen, bie anerfannten Ärieg^gefege nic^t ad^tenben

3^einb ju jüd^tigen unb ift aU fold^e^ and) oom (Stanbpunft ber

d^riftlic^en 2Roral unb be^ natürlichen 9iedE)t§ erlaubt, ^reilid;

fe|t bie äöieberpergeltung bie Überfcbreitung beg ©egnerö oorau^,

wie ta§> Sfted^t ber 9?otn)el)r ben ungered^ten 2lngriff unb bas

S^otred^t ben 3^otftanb; auä) barf babei 9)iä&igung nicl)t anfeer ad^t

bleiben. 3" argumentieren, roer 2Bieberoergeltung im Kriege übt,

fteHt fid^ aufeerl)alb beg ©efe^eS unb l^anbelt beg^alb ungefe^lid^,

b. l;. roibergefe^lid^, ift einfad^ unoerftänblid^^"

©elbft unfere beften ©efanbten unb ^onfuln fönnen für ben

©c^u^ beutfd^er Steckte unb ^ntereffen nid^t immer in genügenbem

SJJaBe erfolgreich rairfen, wenn ba§ ©eutfd^e Steid^ il)nen nid)t l)in=^

reidjenb einbrudgooHe 3}lad)tmittel möglid^ft na|e an bie ©eite fteHt,

bie in ber Sage finb, ben beutfd()en gorberungen einen fiditbaren

unb üielleidit aud^ fül)lbaren Di^adjbrud gu oerleitien. Gegenüber

fernen überfeeifd^en Staaten ift bas bequemfte a)iad)tmittet bas

^rieg§fd^iff. @§ üermag infolge feiner leidsten S3en)eglid)feit rec^t

beträd^tlid^e ©ebiete in feinen ^JSirfung§frei§ §u gießen ^.

1 „©ermania" 9lr. 341 oom 28. Suli 1915. SSgf. aud^ (Sonftantin

2;erl)arbt, 2)ie Stepreffalie unb il^r SSer^ältniä ju ben ^ied^ten unb Qnteveffeu

unbeteiligter ©taaten. (3Bürj5ucger Siffertation.) 1916.

2 @. 21. (grbmann in „Ser 5luälanb^beutfcf)er 1. Sa^rgang, 3lv. 5,

Tlai 1912, ©. 5.
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®ie Staaten, in benen 3SerIe^ungeu ©eutfc^er geroöf)nli^ vor--

!ommen, finb im allgemeinen im ^""ßi^" ^^^^ gerabe Ijeroorragenb

entroidelte ©emeintoefen, tüie ^aiti, SUcaragua, SSenejuela unb anberc

3)tufterftaaten. „§ier fc^it^t man bie beutfd^en S^tei^effen am befteu

burc^ t)äufige 58efnd^e fteiner fd^neller ©rfiiffe, beren l^äufig roieber*

^olte 2lnn)e)en^eit aüein )d)on eine beträd^tlii^e ©(^u^roirfung unb

'^sreftigeftärfiing bebeutet ^"

^aä) ben biSljer geltenben Seftimmungen finb bie Äommanbanten

ber beut)d;en i^rieg^fc^iffe oerpflic^tet, ben 9iequifitionen ber beutfd^en

2lu§Ianbi§üertreter auf ©c^u| beutfc^er ^teid^^angefiönger, beutfd^en

©igentumg unb beutfdjen 2Infe^en§ im allgemeinen möglic^ft ?yoIge

gu geben.

Unter Umftänben fi^reitet ber i^ommanbant auc^ ofine SSoIImad^t

ober o^ne 9ftecniifition feiten» eine§ beutfc^en 2lu§lonb§üertreter» ein,

um eine beftet)enbe ©efaljr für Q^h^n, grei^eit ober (Eigentum oon

9teic^gange{)örigen obsuroenben. SSorbebingung ift, ba§ ber ©taat,

in bem ba§ miÜtärifd^e ßinf(^reiten ftattfinben fott, nid^t ioi(Ien§

ober aufeerftanbe ift, bie 2Ingelegeu{)eit orbnung§mä§ig gu erlebigen.

®ag militärifrfie ©infc^reiten ift äufeerfteg 9Jtittet. ®e§t)alb f)at ber

^ommanbant juüor forgfättig §u prüfen, ob bie 33orbebingungen

eineg berarttgen 3Sorgef)enä erfüllt finb unb ob eine anberioeitige

Siegelung ot)ne ©d^äbigung be0 3lnfel)en§ beio ©eutfc^en 9ieid^e§ nt(^t

möglid) ift.

S3efonber§ fc^toierig geftaltet fic^ bie S^rage ber ©($u^geroä(jrung

im ^allc innerer Unrut)en in bem Sanbe, roo fid^ ba§ beutfi^e

^rieg^fc^iff gerabe ouf^ält. ^n 2lbroefenl)eit oon biplomatifc^en ober

fonfularifc^en 3}ertretern rairb ber beutfc^e 33efef)I§{)aber ben beutfdjen

9fieid^langel)örigen empfel)Ien, fic^ roeber bire!t noi^ inbireft in ^yragen

einjumifrfien, bie ©egenftanb biefer Unruljen finb ; er roirb fie raarnen,

in ben ©ang ber ©reigniffe ober in bie 9JiaBregeIn ber Parteien

einzugreifen. 2)er beutfc^e ^ommanbant greift nur ein, foroeit e0

jum ©d^u§ be§ 2ehen^ , ber ^reil)eit ober be» ©igentum^ beutfd;er

9?eic^§angel)öriger erforberlic^ ift unb bie ©efafir auf anbere SSeife

nid)t abgeroenbet roerben fann. 2)enn grunbfä^Iid^ foU ber 5^om=

manbant bei ber 33el)anblung politifc^er ?^ragen eine oorfid^tigc

3urüdl)altung üben.

©0 ift unfere Kriegsmarine, befonberl bei fernen, überfeeifd^en

©taaten, ein roefentlid^eg 3)tittel unb Crgan bei 2lu§lanbgfd^u|e§.

* Dr. ei^rtftian ©roteroolb in „Xet Sluälanbäbeutfc^e". 1. So^rgang,

5k. 7, 3uli 1912, ©. 3.
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Sie beutfd^c Äriefl^nmrine Ijot fid^ in (Erfüllung biefer Slufgabe

in hen langen 5-rieben5JQl)ren lüieberfjolt rcirffam betätigt.

^n %äüen fd)irerer 3]er(e^ungen ber ^^ntereffen unb die6)te

beutfd)er 9ftei(^§anget)öriger im 3lu§Ianbe würbe fid^ unfer friebs

liebenbefo S^olf, roenn ade 9)iittel friebüdjer ©riebigung er^djöpft

ober au§[id)t5lo!§ finb, unter Umftanben anä) in 3^tfi"Ut 3U bemaff*

netem ßinfd^reiten entfd)Ue6en muffen. „Sine 9)ktf)obe, ben ^etj

gu roofd^en, o^ne iljn nafe gu machen, ift bi§t)er nod^ nic^t entbedt

roorben ^"

©egebenenfallg empfiet)lt fid; nid)t eine ©injelinterüention, fonbern

ein gemeinfd^aftlid^eg 33orgef)en mit anberen SJMd^ten, bie fid^ in

gleicher Sage befinben. ®ie (Singelinteroention eine§ <Btaak§> birgt

nid)t feiten bie @efat)r in ftd^, 'oa'ß onbere ©toaten jur ©egen-

interoention fd^reiten unb bafe fid) barauS ein SBeltbranb entgünbet.

2)a§ SwfQ^^ni^nQC^ß" ^^^ 9JJäd^te beim ßljinafelbjug erfolgte,

roeil infolge ber Soyerbemegung unb be§ 33erl)alten§ ber c()inefifc^en

9tegierung bie international=recE)tlid)e ©tettung oller Europäer in

S^ina gefö^rbet war'. Unfere ^eilnoljme an biefer ^oEettiointer*

üention biente bem ©d^u^ bebroljter beutfc^er S^ed^te unb ^ntereffen

unb ber aSieberlierftellung ber ©idjerljeit üon ^erfon, ©igentum unb

^^ätigfeit ber SDeutfd^en innerl)alb beö d^inefifd^en ©toatSgebietS, ber

©üt)nung unb (Genugtuung für bie oerübten Untaten. Unfere nationale

@l^rc loar baburd) angegriffen, ha'ß unfer ©efanbter in (Etjina er=

morbet mar. 9)Jit allen 'üJcitteln eine [au§reid)enbe ©ül)ne für ben

an einem beutfd;en 9ieid^§angel)örigen üon biefer Stellung oerübten

ajiorb gu forbern, roar @l)renpflid)t beS 9teidöe§. ©obalb bie nationale

e|re engagiert ift im g^alle einer ©eroalttat gegen beutfdje 2chm

ober ©üter, bann mufe nötigenfott^ alleiS baran gefegt werben bi§

jum legten ©trol)l)alm^.

©in roeitereS l)iftorifd^e§ Seifpiel gemeinfamen 3Sorgel)eng mel^reret

3)Jäd^te jum Bd)ü^ il)rer 2lngel)örigen ftellt bie beutfd^-englifd^»

italienifd^e 33lodabe über t)eneäuelantfd;e ^äfen bar.

3fiad)bem SSenejuelo bie in ben Ultimaten be§ beutfd^en unb be§

britifc^en SSertreterä in ßardca^ oom 7. ©ejember 1902 aufgeftellten

j^orberungen abgelel)nt f)atte, raurbe gur S)urd^fe^ung biefer ^^or*

berungen üon ben ©eeftreitfräften 2)eutfc^lanb§ unb @roBbritannicn§

1 afleid^gfanäler ©raf v. 33 ü Ion) im 3fJeid^gtagc oom 19. 3[Rörj 1903.

2 S3gl. griebric^ÄIetne, ©teUnterbrücEung ber SoEerunrul^enin S^tna

1900 nad^ i^rer uölferrei^tlic^en Sebeutung. (Sreölauer Stffertation.) 1913.

^ 3Ibgeorbneter Jürft o. Söiömarrf im Steid^^tage am 19. 3Rärä 1902.
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bie Slodobe oer^öngt. 2tn ifir beteiligte fic^ Qud^ Italien, ba§ ä^n*

lid^e 2Infprü^e gegen SSenejueta erhoben l^atte^ ?iQ(^ ©rfüHung

bcr in bem beutfd^en Uttimotum oufgeftedten ?^orberungen unb ä^n*

lid^er ©rlebigung ber britifd^en unb itolienifd^en 3lnfprüd^e ^oben

bie brei Ttäd)te bie oon it)nen oer^ängte Slotfobe auf unb würben

bie biplomatifd^en Sejie^ungen mit ber oenejuelanifd^en 9iegierung

TOiebert)ergefte(It ^.

S)ie bcutfd^e 9?egierung wirb auä) in ber fommenben 3^rieben§=

geit nid^t immer in ber Sage fein, bebrot)ten beutfc^en 2ebm unb

©ütern mit biplonmtifd^en äJHtteln ober mit beroaffnetem ©infd^reiten

roirffam beigufpringen.

2öir miffen, ba§ fie 1913 unb 1914 auBerflonbe mar, ben im

Innern 3}Zefifo5 lebenben ©eutfd^en einen unmittelbaren (3(^u| ju

geroä|ren. SDeiEialb mürbe ben an befonberS bebroljten fünften

lebenben 2)eutfc()en n)ieberI)olt ber omtlid^e dtat erteilt, gefid^ertere

Drte Qufjufud^en. ^a einige ^^^amilien nid^t über bie nötigen flüffigen

(Selbmittel oerfügten, um bie Steife anzutreten, mürben it)nen oon

beutfd^er amtlidjer ©eite gegen ©d^ulbfd^ein Unterftü^ungen geroä|rt.

2Iud^ oeranftaltete ber beutfd^e ©efanbte in mel)reren glätten amtlich

geleitete @j:pebitionen, um bie j^lüdl)tigen in ©ic^erljeit gu bringen^.

©ine norbomerifanifd^e B^^tung rühmte im 9}Jai 1913 bog oor-

bilblid^e ©intreten beö beutfd^en ©efonbten o. §in^e für feine infolge

ber Sfteoolution gefö^rbeten ßanb^leute: „2öäl)renb ber 2^age ber

©tra^enfämpfe in ber ^auptftabt 3Kejifo entfaltete ber feemännifd^e

Diplomat bemerfenimerten !i0^ut. SOlit feinem 2luto, baö er eigen*

^änbig lenfte, ful)r er im Kugelregen überall bort^in, roo feine

©eutfd^en in @efat)r toaren unb er il)nen l;elfen fonnte. ©eine %at=

!raft gelangte ftet§ §um 3iel, unb fein 9iat unb 33eiftanb mar feinen

©dju^befo^lenen eine mefentlid^e ^ilfe. ©rfolgreid^ mar 2lbmiral

^in^e aud^ barin, bafe er bie Seftrafung ber 9Jiörber unb eine be*

träd^tlid;e ©ntfd^äbigung ber betroffenen beutfd^en gamilien in ber

©ooabonga=2lngelegenl)eit bei ber merifanifdjen S^iegierung burd^*

fe^te
*..'."

* über ben red^tlid^en G^ara!ter biefet: Slodfabe fief^c ^ol^I, Seutfc^e

$rtfen(5erid)tsbarfett. Sö^e 9Jeform burd^ baö |>aager Slbfommen oom 18. £)t=

tober 1907. Tübingen 1911, ©. 109.

2 ©rucffacfjen be§ Sfleictigtageä, 10. Segiglaturperiobe, 11. Seffton 1900/1903,

3ir. 860.

^ Unterftaat^fefretär 3i»"'"evi"'inn '" ber Sietd^ätaggfi^ung üom 13. ge^

bruar 1914.

* „Scr 3Uiöranb§beutfc^e", 2. ^afirgang, ?ir. 8, 2Iuguft 1913, ©. 56.
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2)ie 3ScrIe|ung von ^e^ien ober ^nterejjen einjetner $Reid^3«

Qngeprtger ober einzelner beutfd^er ©rroerb^ftonbe burc^ ha^ 2luö=

lonb tann von einer 33ebeutung unb ^artnädfigfeit ober bie 2lrt ber

3SerIe^ung eine für bie gefamte beutfd^e 3fjQtion fo et)rEränfenbe fein,

bQ& jur 2öa^rung beutfc^er Seben^intereffen nur ber 2lppeII an bie

SBoffengeroolt übrig bleibt.

Slud^ nad) biefem furd^tbaren SBettbronbe i)ahen roir feine obfolute

@eroät)r bagegen, bQ§ bie gefamten 3)iQd^tmittel S^eutfc^lanbS unb

feine @i-iftenj jum Bä)u^ beutfd^er 9ied)te unb ^"tereffeu eingefe^t

Toerben muffen, ^ä) broud^e nur auf bie 33ef(^lüffe ber ^arifer SBirt*

fd^oft^fonfereuj ^ (jinjuroeifen, an ben ^ian be§ ^anbet^friegeS nad^

bem i^riege bi§ auf^ 3)kffer. 2ßir I)offen unb oertrauen, ba§ ber

g^rieben^oertrag biefem ^lan ben ©araug mad^en roerbe. 2lber roaS

fid^ert un§ bei oH unferer grieben^üebe gegen bie offene ober oer=

ftedEte SBieberaufnotime biefeS (SrDroffelung^planeä burd^ unfere geinbe?

2)Qrüber fonn für oUe ©eutfd^en, ol)ne Unterfd^ieb ber '^arteirid^tung,

fein 3'üeifel fein: gegen biefen ^lan roie gegen jeben berortigen

$lQn Toürbe ei für unä nad^ ©rfd^öpfung oder frieblid)en Tlitki

feine SBo^t geben. SDer <B6)n% ber 3luilQnbgarbeit unferer SfJeeber,

unferer ^nbuftrie unb unferer Äauf leute gegen fold^e ©trangulierungg^

oerfurfie raäre ein ©ebot unferer nationalen ©elbftbe^auptung. SDa^

beutfc^e "^oit i)at ein 9ied^t aufg 2ehzn, unb e§ roitt leben. SBoIIte

man'g bennod^ unternehmen, loollte man un§ unertröglid^e 2a^m
aufbürben, bann raürbe ba§ beutfc^e 33olf getroften aJiuteö hinauf

in ben Fimmel greifen unb feine eroigen Siedete ^eruntert)oIen, bie

broben f)angen, unoeräuBerlid^ unb unjerbred)lid^ roie bie©terne felbj^.

Unter ben frieblic^en 9}iitteln, bie bal 9iei(^ gum ©(^u^.feiner

3Ingef)örigen anroenben fann, nannte id^ aud^ bie g^orberung fd^iebi«

gerichtlicher ©rlebigung einei Streitfalles. 9iad^ meiner Über*

jeugung finb ja^lreid^e, mmn nid^t faft alle ?^ragen, bie fid^ au§ ber

Übung bes 2lu2lonbifd^u^e§ ergeben fönnen, in Ijeroorragenbem aJJafee

geeignet, burd^ (S^iebifprud^ erlebigt ju roerben.

6i ift bringenb ju roünfd^en, ba§ e§ balb gelingen möge,

ber obligatorif4)en Sd^iebSfpred^ung ein roeiteS 2lnroenbungSfclb

gerabe für bie g^ragen bei 3luilanbSfd)uge§ ju fiebern. 2)aä roirb

fcbon bann errei^t fein, roenn bie in ber ©d^lufeafte ber jroeiten

^aager {^riebenSfonferenj entl)altene ©rflärung über obligatorifc^e

©cl)iebifpreci)ung in bie Xat umgefe^t roirb. 2^ie ^aager 5lonferenj

^ 2ß. ^rion, 2)ie ^atifer Sßirtfc^aftöfonferenj. Vortrag. Serlin 1917.
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toar grunbfäglic^ in ber 2lnerfennung ber obtigotorifc^en (Sc^ieb§=

fprec^ung einig. S)ie j^onferenj erflärte ferner, bajs fid^ für bie

üorbef)a(tIofe ©urd^fü^rung biefe^ ©runbfa^eS insbefonbere Streitig*

feiten über bie Slnroenbung unb 2lu§tegung internationaler SSertrag^^

abreben eignen. ^Seftimmnngen über ben 2lu»(anb5f(^u^ finb in

©taat^oerträgen ieber2lrt enttjalten: in j^rieben^üertrögen, 33ünb=

niSüerträgen, 9cieberlaffung§', ^anbelä*, ^^reunbfdiaftS^ 5lonfular=,

©c^iffat)rt!§=, 2Iu§lieferung§:, 9fte(^t§f)ilfeöerträgen ufro. ^n aH biefen

3Serträgen finben fidf) ti;pii(^e, beut Sluälanbsfd^uö bienenbe Sor=

f^riften, bie §um ^Teil oerbefferung§= unb ergänjungSbeöürftig finb-

Seiber I;at ba§ ©eutfc^e dMä) auf ber ^aager ^onferenj ber

obligatorifc^en ©cbiebsfpred^ung gegenüber einen ©tanbpunft oer*

treten, ber politifc^ ungemein fd^äblidj roirfen niufete. Quriftifd^er

©d;arffinn allein tut'§ in folc^en j^ragen roirflirfj nirf)t. @g t)anbelt

fid) ba um eminent wichtige politifd^e Singe, in benen nod^ fo tüd^tige

SZurjuriften nid^t ben Slulfd^lag t)ätten geben bürfen.

^6) ijahe bereite im ^at)re 1911 e§ ai^ fc^roer begreifüd^ be-

jeid^net, raarum bie beutfdie Delegation im §aag mit fo fc^arfer

Energie, mit 2tufroanb oon berounberunggroürbiger 33erebfamfeit unb

großem ©diarffinn fic^ ber obligatorifd^en ©d)ieblgeri(^t§barEeit mit

ben üblichen Sieferoen in einer SSeltfonoention entgegenfteHte \ ^d^

fprad^ meine Überzeugung bat)in au§, bafe ber Soften, ben bie beutfc^e

Delegation mit fold^er ßä^igfeit öerteibigte, bod^ üerloren fei, gumal

gerabe bie Haltung ber beutfd)en Delegation gegenüber ber ^orter-

fouüention iinh ber ^rifen^offooention bie fd^ärfften äöaffen geliefert

l)abe, burd^ bie biefer 2S>iberftanb fatten muffe.

Der SBiberftanb ift gefallen. Die 9teid^§regierung trat für ben

SSölferbunbgebanfen ein. Der ©taat^fefretär 9Jiattl)iag ©rjberger

t)at neulid() in ber „Slorbbeutfd^en SlUgemeinen 3ßitung" (^x. 522)

rom 12. Dftober 1918 al§ ben ^erngebanfen be§ SSölterbunbe§, mit

bem er ftebt unb fäüt, ba§ obligatorifd)e Sd^ieb^geridjt für alle

©treitigfeiten angefprod^en. Damit mären alfo aud^ alle inter*

nationalen Streitfragen be§ 2lui§lanbicfdl)u|ei gebedt. 2Bir raerbtn

abwarten muffen, ob e§> bem ^räfibenten SBilfon mit feinen Se=

mül)ungen um bie (Sd^affung eines 33Ölferbunbe§ rcirflid^ ernft ifi,

ober ob il)r eine ä>ergeroaltigung be§ beutfdtien 33olfe§ oorangel)en

foQ, bie ben 2]ölferbunb im ileime ertöten mü^te.

^ ^0^1, S)eut]C^e ^rtfengeric^tSbarfeit. ^^re Sieform burc^ baä ^oager

^6!ommen Dom 18. Dftober 1907. Sübtngen 1911, S. 204.
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2)od^, gtei($oie( xütiä)e5> (B^iä\al bem Sßötferbunbgebanfen in

'ozn näd^ften ^Qt)ren befd^ieben ift, roir bürfen iiid^t jögerii, ben

©d^iebggertd^tSijebanfen in 3(ufiuipfung an bie ^aager 2Irbeit oon

1899 roeiter ju entroicfeln, nid^t gule^t gum 9iu^en bei beutfc^en

2luglQnbgfd^u^e§. ©rreid^t bie beutfd^e 9iegierung bieg in einer

SBeife, bie eine roirflirf) unparteüfd^e ©treiterlebigung fidjerfteüt, fo

fd^offt fie eine roertoolle ©orantie be§ 2lu§lanb§[d)uiw§ unb genügt

fie i^rer $f(i($t onl 2lrtifel 'S 'äh^a^ 6 ber 9teid)§üerfa[fung für eine

nnüberfeE)bQre Sal)l von e^äüen.

2ln feljr bead^tengraerten bentfd^en SSorarbeiten über bie (Sd^iebg=

gerid()t§froge ift fein SJtanget. ^sd) nenne bier unter anberen bie

Eingaben ber SHteften ber ilaufmannfcboft oon Berlin oon 1910 unb

1912 an ben Sieidiefansler, betreffenb internotionoteg (Sdjiebggerid^t

für (Btreitigfeiten 3n)ifd;en ^srioatperfonen unb ouglanbifcben ©taoten.

S)ie ©ingabe oon 1912 l)ebt bie 23ortei(e tieroor, raeldie bie ©rrid^tung

beä Dorgefdjlagenen (Sd^iebSgerid^tS für ^anbel unb ^nbuftrie, für

Toirtfd^aftlid) fdiroäd^ere Staaten unb and) für bie Diplomatie l;ätte.

^n le^terer Segielung wirb ber praftifd^e 3?orteiI betont, bafe fid^

bie Diplomatie in Sn'fwnft mit fold^en fällen nid;t mel^r ju befaffen

})abe, ber ^rioate mürbe ja oor bem (Sd^iebggerid^te feine Ba^e
felber füt)ren. „Damit toäre bie Diplomatie oon einer Steige fd^toieriger

unb il)rem eigentlichen 3Uifgabenfreife fernliegenber ©efd^äfte entlaftet.

Die 2öat)rnel)mung ber ^rioatintereffen eineg <Staatganget)örigen bei

einem fremben Btaak burd^ bie eigene Sfiegierung ift nämlid^ nad^

groei 9iid^tungen Ijin eine unbanfbare Aufgabe. ©rftenS rairb gegen=

über bem ©taate, bei bem interoeniert toirb, eine politifd^e 9teibung§*

fläd^e gefd^affen, unb gmeiteng loirb in ber Siegel ber ^rioate mit

bem ©ifer, ben bie 9tegierung feiner ©ac^e raibmet, unb mit bem

Grgebniffe, ba§ oon ber Diegierung erjielt rairb, nid^t jufrieben fein.

Denn foroie bie (Baä)e graifdjen ben Diplomaten anl)ängig ift, fommen

ju ben red^tlic^en @efid)tgpunften fofort politifd^e ©efid^tgpunfte

{jinju. Dag ift unoermeibbar. g^ür ben ^rioaten febod^, ber nur

fein ^{^6)1 fud^t, bebeutet bieg eine Unbiüigfeit unb einen SBiberftreit

mit feinen ^ntereffen^"

©inen roertootten ^vingergeig für bie ©d^affung oon ©arantien

auf bem ©ebiete beg 2tuglanbgfd^u^eg entl;ätt bag fünfte i^apitel

beg beutfd^-ruffifd^en g^inanjabfommeng oom 27. Stuguft 1918. Die

^ ©ie^e aud^^J^ilipp So»^"' 23a§ 2)eutfc^e ^letd^ unb bie internationale

Sd^iebggeric^tStiarfeit. (Sonner 3leftorat§rebe.) Sßerlin u. £eip3ig 1911, ©. 45.
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fünftige beut[($e ©tQQt§certragl;)olitif mu^ kftrebt fein, gu erreid^en,

baB sioiI= unb ^anbelgred)tü^e ©trettigfeiten groiid^en unferen unty

ben 2lnge|örigen frember (Staaten ber 3uftänbtgfeit ber nationalen

©erid^te entjogen unb ber @ntfd()eibung oon ©d)ieb§gerid)ten unter*

breitet rcerben fönnen, bie nad^ it)rer ^wf^wi^^enfe^ung bie ©eroätjr

für unparteiifc^e 9?ed^tfprecl)ung bieten, ©onft ))abm mit bei ber

Unfumme von ^a§, bie gegen un§ im feinblid^en unb neutralen

3lu5lanb aufgefpeirfiert ift, roenigftenS für bie näd)ften ^al)xs feine

©id^erl)eit, ba§ über 2tnfprürf)e beutfcber 9?eicl)§angel)öriger nad^

dieä)t unb SiQigfeit geurteilt roirb. ©elbft roenn ber !ommenbe

g^rieben^üertrag einen offiziellen 2Birtfd;aft§frieg au^fd) liefet, roer

bürgt un§ bafür, bafe nid^t ein ebenfo gefälirlid^er prioater unt^

amtlid^er rairtfd^aftlic^er ©ueriQafampf nod) jahrelang gefülirt roirb^

in beffen ®ienft au6) t)Q§üerblenbete 9iid)ter in ben un§ je^t feinb*

lid^en Säubern fid^ fteHen ? ®ie Urteile ber ©d^ieb^gerid^te für §ioi(»

unb l)anbellredt)tlid)e ©treitigfeiten müßten ba§ ©treitöer^ältni^

enbgültig entfd()eiben unb in ben ©ebieten ber oertragfd^liefeenben

^eile roie inlänbifd^e Urteile oottftredbar fein.

a)ian fann nid^t oon ben ©arantien be^ 2lullanb§fd^u^e0 fpred^en,.

of)ne bie S^iotroenbigfeit eine§ unoerjüglid^en 2IuS= unb Umbauet beS

2lu§roärtigen 2tmt0 foroie einer grunblegenben 3^euorbnung be§ biplo*

matifcfien unb fonfularifd^en ©ienfte^ ju unterftreid()en ^ $Die ^arotc

„^reie ^ai)n bem Xüö)tiQm\" mufe l)ier fofort jur 3:!at roerben^

^eine ^tüdfid^t, bie nid^t burd^ ba§ ^ntereffe ber Bad)e felbft geboten

ift, barf bei ber SluSroa^l ber Diplomaten unb ^onfuln mitroalten.

35ie SSorbilbung unferer 2lu§lanbloertreter mufe auf oöQig neue

©runblagen gefteHt roerben. 3=ür bie ©rrid^tung einer gro&en

beutfdt)en 2lu^lanb^l)od^fd^ule ^abe iä) fd)on oor bem Äriege

roieber^olt in ber Öffentlic^feit bag Söort ergriffen^. jDie 9tec^tä»

^ 3?gl, bie amtfid^e 3JiitteiIung über bie S^eugeftallung beö augroärtigen

Sienfteö in ber „9lorbbeutfc^en allgemeinen 3eitun9'' ?Jr- 216, ajZorgenausgabc

Dom 29. 2tpril 1918. Seb^aften Sßiberfiall erniecften bie Hamburger SBorfc^läge

jur 9?eugeftaltung beö beutfc^en Stuölanbebienfte^; fiefie unter anbeten bie 2tuf=

föfee im „2:03", Stuögabe B, 5Rr. 137, 141 unb 169 com 14. unb 19. Suni unb

21. SuU 1918.

2 ^0^1, 2)ie beutfc^e Sluölanb^^oc^fd^ute. eine 2lnregung jur JReform

ber biplomatijc^en unb fonfularifd^en 58orbilbung. Tübingen 1913. SRürfftc^tä*

fofen ilampf gegen jebe neue j5act)[)0cl^fd)ulc proftamterte 6. §. 33ecfer in ber

,2)eutfd)en 2lügemeinen Leitung" ^r. 598 00m 24. JZooember 1918. ©rofeen

Seifaü fanb feine Senffc^rift über bie jjörberung ber 2luälanbeftubien, £»aug ber
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abteilung bie[er beut|'d)en 2tustQnb§t)0c^fd)u(e müfete bie um bi§

§eute bitter fe^Ieube beutfc^e 3SöIferred)t§Qfabernte fein. ^()re 2trbeit

unb ibre Sebrtätigfeit, bie and) bie fremben Siechte iiiitumfaffeit

Tt)ürbe\ tonnte gerabe für ben beutfdjen 2lu§Ianb»id)n^ befonber^

frud)tbar gemadjt werben. ®ie Se^rfräfte ber ^tedjtiSabteilnng müßten

bem 3tn§iüQrtigen Stnit ftet§ jur ©rftattuntj Don @utad)ten über

fd^iüierigere fragen be§ ^ölferredjty unb frember 9fted)te jur S3er»

fügung fteben.

SSenn anä) fein B^^^Ußt barüber fein fann, bn^ racniger mit

9J?a§rege(n q[§ mit neuen 5Jtännern gel)olfen raeroen mu§, fo barf

bod; hu red)tlidje 3lulgeftaltung be§ 2lu§Innböfd;u^e§ feinen 2lugen»

blid unnü^ üersögert werben. SBir muffen (£-inrid;tungen fc^affen,

tüe(($e bie möglid)ft üoUfommene Sied^tmaBigfeit unb ©efefemäfeigfeit

beg 3luglanb5fdju^e^ gu fiebern üermögen.

^m StucMuortigen 3Imt foUte ein ftanbiger 2lugfcbu§ jur Prüfung

üon Sefdjiüerbcn unferer 2IuelQnb^beutfd)en unb ^ux S3etreibung uou

S^ieformen gebilbet werben, bereu 3]ern)irf lidjung jeiueilic an§> bem

ilreife ber 2lu§Ianb'3beutid;en al§> notroenbig angeregt wirb ^. ©iefer

2lu5fd)uB müfete baö Saienelement in ftarfem a)cafee berauäiebcn,

©adjoerftänbige mit 2tueIanbC^erfabrung am allen ^erufsftänben.

®iefe ä>ermitttung*fteüe würbe oiele ©treitigfeiten fd^neder ©rIeDigung

jufübren fönnen unb gebotenen ^ieformen mit ^efd)leunigung §um

SDurd)brud) oerbelfen. ^Ijr S3efieben allein würbe genügen, auf unfere

^Diplomaten unb Äonfuln einen b^ilfftinen ersieberifdien @inf(u§ au§=

juüben. ®em 2lu5fcbu§ müßten aud) 3}iitglieber beso 9fieic^gtag§

angeboren ^.

SDag beutfdlie 3SoIf follte bei ben SBaf)leu jum ^orlament barauf

STögeorbneten, 22. 2e9ic~ratui-pertobe, III. eejfion 1916/17, 3lr. 388. 33gr. ha^u

bie Sentic^vtft : 3iei(^6tac;. 13. Segiolaturperiobe, II. ©cffioii 1914/17, Xrud=

facf)en 5ir. 663. Sie^e nuc^ ^ermann ©djumac^er, 3"i^ &r'ifi*-* ber 6r==

tic^tung einer 2tuSlanö6t)od^fc^uIe. „ilölnifc^e 3L'itun9" uoin 12. uni) 13. DJtai 1914.

^ Über ein ^"[titut für auc-Iänbifc^e§ Siecht beim Seutfdjen ^''^^uf^i^ifrit

bertrf)tet bie „^Jorböeutfc^e 2lUgemeine 3';it""9" 3'i^- 358, 3Jiorgenauegabe Dont

16. Suli 1918.

^ Äarl |>erolb, Son beutfc^en Stuölanbsfolonien unb ^onfulu (in:

„Seutfc^e .rtoloriial^eitung" 1918, 3fr. 6, ©. 92.)

^ <Bd)v bm&iüid) erfcf)eint mir aud) eine 2lnregung, bie in einer 3"f<^fift

aus bem ^-eibe an bie „Äölnifcl)e isoIfv«jeitung" (9Jr. 534, 33(ittagäauggabe »om
9. 3[iUi 1918) gegeben rourDe: „(^ür ben 2tbfd[)lu6 oon Süirtfc^aftSDerlrägen mit

fremben 2änDern foUte man ber ^Regierung 33eiräte üon Stuslanbsbeutfcften bc§

betieffenben 2anbc€ jur Unterftü^ung beigeben, ©ine berartige ^eranjie^ung

©d^mollerä 3al)rbud^ XLIU 2. 12
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Sebad;t ncl;men, bafe ble SCninfc^e uiib ^ntereffen unferer 2lu§Ianbi*

beutfc^en au^ t)on ber 9tebnerbüt)ne be§ 9teid^§tQg§ l)erab n)irffam

»ertreten werben fönnen. ©§ ift ^^flid)t ber ^^Qrteien, md)X qIS

biSljer bafür 511 forgen, bafe 9)iänncr mit reifer 3(u§(anb§erfa{;rung

Btitglieber be5 9teid)stag§ werben. 2lu§erbein wirb gn erwägen fein,

ob firf; nid)t in irgenbeiner 2Beife eine birefte S^ertretung unferer

5loIonia(= unb 3lu§Ianbjbeutf(^en im 9?eic6§tag fdjaffen läfet.

3öir muffen adeS tun, um bn§ größere ®eutfd;Ianb feft on unfer

^eimifc^eS ju gliebern. SIE bie ^aufenbe unferer SanbSleute, bie in

ben fommenben ^atjren in ben i)erfd)iebenen ©rbteiten motinen unb

ha§> 33anb ber 9tei(^gangeljörigfeit nid;t gerfdjueiben , and; an ber

Silbung unferer 3So(f»üertretung teilnel^men gu loffen, erfd^eint mir

ein ©ebot politifd^er iltug^eit unb ©ered^tigfeit ^ 3lC[erbing» nur

unter beftimmten 3>orQU5fe^ungen. ©iefe (jerau^juarbeiten, bürfte

nid^t olljufd^tüer fein^. 3)iQn fönnte ba§ aftiue unb paffioe SBabl-

red^t ber ^lusIanbiSbeutfd^en abfjängig madöen uon if^rer Eintragung

in bie SJfatrifet eines beutfd^en Äonfulat» unb bie SIbleiftung ber

3Jiilitärpflid;t in ®eutfd;Ianb ober eine freiraifligeSJiinbeftfteuerleiftung

an bie jReid^Sfaffe gur ^ebingung mad^en. 3)ie 3Iu3übung fönnte

üielleid)t burd^ einen in ®eutfd)lanb aufäffigen 9iHd;§tag§mäl)[er fraft

äluftrageS gefd^el^en. ®od^ ba0 ift nur eine Stnregung, bereu Qm^eU

\)dUn reiflich ju prüfen mären. SebeufallS f(^eint mit bie 33ertüirf=

lid^ung be§ ©ebanfenS für bie Sn^unft uufereS 3üi§lanb5bcutfd^tum§

unb bie graedmäfeige ©eftaltung be§ 2tu§lanb£>fd^u^e§ grofäen 9hi^en

gu oerfpred^en, anc^ wenn bie ^a\)l ber fo gur 2Baf)l ^erangegogenen

!eine erl;ebüd^e fein fottte. S)enn mir Ijaben allen ©runb, jebe!^

3}Jittel gu gebraudjen, um jebe beutfd;e ^raft an§ beutfd^e äkterfanb

ju feffeln. 5rie befte g^effel ift ein 9ied)t, in erfter Sinie ein 9?ed^t

gur STeilnnfime an ber Sd)affung ber beutfd;cn i^olf§ocrtretung, bie

Jünftig metjr al» oor beut Sffieltfriege fid^ mit ber auiSroörtigen

oon 2lu^lanb§beutfrf)eu bei ber Stuägeftaltung bec 2Be[tbe5ief)ungeit ber alten

^eimat lüürbe enge 33anbe fnüpfen unb btt§ ^ntereffe am SOJutterlanbe [tet^

na(S) ()alten."

^ Saut „^ioffifd^er gi^itw^ö" 3ir. 594 üom 20. 3iot)emBer 1918 ift üou ben

»eretnigten 2(uGfd;üffen ber 3Jeicf)6beuticI)en im 3Uie4anb ein 9fat ber iHeic^g=

beutfcfjen au^ (ycinbeelanb gcbilbet uiorbcn. (5r ftellt fic^ unter onberem bie

Sfufgabe, bafjin 5U ir-irfen, ha% bie iReidiöbeutfcf^en im Sluolanbe für bie S>olfö=

Dertretung fünftig aud^ im 5(uslanbe uiä^ten unb gerantjU roerben tonnen.

2 ©ie^e baä ^reiöaugfc^reiben in ben SOittteilungen bes 2)eutfci^en 21uö=

Ianb=3nftitut?, Sa^rg. II, 3k. 1, ^anuav 1919, ©. 2; ferner 2ß. »on 33Iume
in „^IVaiDirtfcfjaft", ^anuar^.feft 1919, ©. 5.
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^olitif uiib ber 2ao,c be§ beutid^eii 3lii3(aitb§fd^uliev ju Oefaffen

'i)abin rairb ^

SSon ?^einben umringt, in ber elften ©tunbe be§ getüottigen

SBeltfriege^ , begann bQ§ beutf(f;e 33olf feine 33erfaffung in bemo=

fratifd^er 9tid)tHng auszubauen, ©eitbem fielen 9tegierung unb

Parlament in ©eutfd^lanb nidjt met)r organifd^ getrennt mhew'

einanber. ®ie ©d^eibeiüanb tuirb nie mef)r roieber aufgerid^tet

werben. 3lIIe 9ieid}!§gefd)äfte fönnen fiinftig nur nod^ in Über^

einftimniung unb in innigem Buf'^wi^'^wirfen mit ber ^olU-

oertretung gefü{;rt roerben. 2Bie immer jeber einzelne von un§ über

bie gro§e politifc^e Umroälsung ber 9Jouembertage 1918 benfen mag,

mir ade ^offen mit ganjer ©eele, ba§ bie neue S^it bie bringenben

2lufgaben aud^ auf bem ©ebiete ber auSmärtigen ^oUtiE ju be*

roältigen meife. §ier mar ber fonftitutioneHe ©ebanfe bis in bie

neuefte B^it faum enlraidelt, fo ba^ für biefen ^ereid^ nafieju ein

abfoIuteS 9iegiment i)errfd;te unb von einem biplomatifd^en Dber»

befet)t be§ ilaiferS gefprod^eu roerben fonnte. Unfere ouSroärtige

^oütif mu§ fortan oeranfert roerben in hm ^erjen aüer 33oI!s»

genoffen, ^eber ©eutfd^e mu^ 2lnteit net)men an il)rem @ang.

SBenn aud^ nid^t „ein ftärfereS Steid/', fo foll bod^ roenigftenS „ein

üerftänbniSüoHereS SSol! unfere auS(anbSbeutfd;en trüber geleiten,

roenn fie bie SBerfftätten beutfd^en ^^^lei^eS unb beutfdien (5ieifteS=

lebenS roieber aufbauen rooHen"-. ^eber 9?eidj§ange^örige, ber

braufeen lebt oöer in ben beoorftet;enben fd^raeren ^Q^^ren binauSgeljt

in bie ^rembe, mu& roiffen unb oertraueu fönnen, ba^ bie bafieim

in gefd)Ioffener ^ront feine Strbeit mit 2lnteilna()me oerfolgen unb

nad^ i^räften förbern unb fd^ü^en. @r foll bei ben Organen ber

^ „SBer auc^ im Stuäfonbe ©euifd^er &(et6en roiH, bem foH man %üv unb

Xov öffnen unb nidjt buvc^ unnötig tjaxte ^JJflic^ten feine 2l5fic§t erfc^roeren.

2(ud^ 3iec^te foU man biefen 2)eutfcf)en me^r alö bisher geben, benu fie l^aben

eg burcf) if)v iäi)c§ geft^aüen an ber alien ^eimat oeröient, aud^ auf beren

Oeftaltung unb 2lugbau, roie jeber anbere ©eutfcfte, (Sinflu^ 5U l^aben. 2)ie

©eroä^rung beö 3ieic^stag§it)af)Irec^t§ an 5?oIoniaI= unb 2lu^lanb^beutfd}e itiäre

beo^alb mit greuben ju begrüben, ©ä gibt fo üiele fragen ber ayirtfcl}aftö*

unb .ßolonialpontif im 5ieicf)äpar[ament 5U löfen, bei benen gerabe 2(u§Ianb§=

beutfrf)e auf ©runb ifirer @rfa[)rungen baä erfte S?ort l)aben foUten. Sie

lecf)nifc^e 2lu5füJ)rung einer fold^en (Snueiterung be§ 2Ba[)Igefe|eä lüäre üieUeicbt

fc^roierig, aber nicf)t unübcriüinblid;." „iiöUiifc^e 33olt§äeitung" 9fr. 534, a}Uttagä=

ausgäbe üom 9. Quli 1918.

''' „Sforbbeutfcije SUIgemeine 3eitung" 9Jr. 22.5, 3lbenbauägabe com 3. 5Rai

1918: 2)er ^aifer an bie 2lu5tanb§öeutfd;en.

12*
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QU^toärtigen 33erroaltung nid^t atö Untertan, fonbern aU ©tQQt§=

bürger gelten. «Seine ©tettung fo(I nic^t nur bem fremben 2lufent*

I^QlteftQQte, fonbern and) unferen beutfd^en Sef)örben, bem 3Ui§=

loärtigen 2lmt, unjeren Diplomaten unb ilonfuln gegenüber rec^llic^

fo rceit al§> irgenb niöglid^ gefid)ert fein.

®ie ©efe^mäfeigfeit ber 33enualtung, ba§ g^unbament be§

mobernen 9^ed)tgftaate§ \ niu§ andj für bie aueroärtige 58erroaltung

gorantiert fein. ®abei wirb nid)t ber 2Beg ber ^uftijfontroUe, rco{)t

aber bie (Siiirid^tung etne^ 3Sertüaltunglgerid)t^ in 23etrad)t gu 3iet)en

fein, ^d) barf auf bie ^egrünbung su bem im Slpril 1910 bem

9fteid)§tag oorgelegten ßntunirf eineS ©efet^e» über bie (Srrid^tung

eines J^olonial= unb 5^onfulargericöt§l)ofe§ üerroeifen. 5Die ilompeten^

eines fold)en @erid)te§ fönnte fo roeit bemeffen lüerbeii, ba^ er ba§

beutf($e ^i5ern)altungegerid)t für ©adjen bes 2luelanb!3id)u^e!o roürbe^.

9)kn fottte einen energifdjen ©djritt tun unb einen großen ©erid)tS=

l^of für 2luelanbS= unb ilolonialfad^eu fd)affen, bem auc^ bie j^^iinf*

tionen eineS ä>erroaltungSgerid)tel)ofeS für ben gefamten i^ereid; ber

üom 2luStüärtigen Slmt unb feinen nadigeorbnelen ^elprben ju be»

arbeitenben 3tngeleaent)eiten jufaUen n)ür^en, foroeit fie bie äi^al)r=

nelimung ber Siechte unb ^titereffen beutfd)er (Staatsbürger im 21uS=

lanb unb bem Sluslanb gegenüber betreffen.

' über bie SRec^t^ftaatstbee fte^e bie Stb^anblung von Jiidiarb %i)oma

im Sa^rbuc^ be^ öffentlichen SRec^tö, 33ö. IV (1910), e. 196 ff.; ferner ©tier*

©omlo, SRec^töftaat, SStnnaltung unb ©igentum. (Stne fritifdje SluSetnanber»

fe^ung unb eine neue Se^re. (Sonberabbrurf auä bem SJerroaltungö = 2lrd)iD.)

Serlin 1911.

2 3n ber Segrünbung ju bem ©ntrourf l^etfit eä unter anberem: „Übrigens

befteöt bie 2(bficf)t, bem ®ericl)tsf)of fpäterf)in noc^ eine anbere auf bem ©ebiete

ber fonfutarifc^en Betätigung liegenbe ätufaabe juäutoeifen. 3lad) ber im ©ang

bcfinb[icf)en 5Jeugeftaltung beä ©efe^eö, betreffcnb bie Crganifation ber 33unbeä'>

fonfutate foroie bie 2lmt6rec^te unb ^fticblen ber Sunöeöfonfuln, Dom 8. 'ölo^

oember 1867 (öunbes^^efe^f. S. 137) foüen nämlic^ ben nic^t mit &etxd)t§'

barfeit auögeftatteten Äonfuln beö Sieicö^S bie 33erricf)tungen ber freimiUigen

©eric^tsbarfeit, alfo tn^befonbere bie ©efd)äfte bes 33ormunDfc^aft§gerid)t5 unb

be§ '»Jfac^Iafegericfjts, in 2lufet)ung von !J)eutfc^en übertiagen roerben, foroeit bie§

im 3{at)men ber ©taatöoerträge unb ber fremben ÖanDeegefe^e suläfüg ift. %üt

biefe Jäligfeit ber iSonfuln lüiirbe eine oberfte gertd)tlici)e 3nftfl"j einzurichten

fein, ber bie enbgüUige ßnticbeibung über bo§ Siecfjtenüttel ber Sefdinjcrbe

gegen bie 3Serfügungen bee ßonfuts juftänbe. 211^ folcbe 3' ftijnj fäme natürlich

ber neue ©eric^t6t)of iji 33etrüct)t, ber nac^ feiner 3uf'i"""e"'f^"»9 ""b nad)

ber 2lrt feiner fonftigen ©efd)älte jur @ntfct)eiöung Don fragen, bie grofeenteilJ

auf ben internationalen 3iec^tßgebteten liegen roerben, befonöer« geeignet fein

raürbe."
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Unabroetllidö ift gut 3?ern)irf(i(^ung be§ 9^e(^tlftQQt§gebanfen§

auBerbem bie möglid^fte SSerooÜfommnimg be§ materiellen inneren

unb äußeren ftootlid^en 9te(^te§ gnm <B6)U^ nnferer 2tu^(Qnb3=

beutfdöen unb unferer Siu^Ianb^arbeit.

dlaä) aiifeen mu§ eine ©efloltung nnfereS ©taatgoertragSred^tg

öngeftrebt werben, bie ein ein^eitlid^e^ moberne» g^rembenred^t in

«llen (Staaten {)erbeifü^rt.

2ludj ba§ ^rieg§red;t bebarf gerabe im ^inblid auf ben 2Iu§*

lonbsfdju^ einer burdjgreifenben 9Jeuregehing in feinen ©runbiagen.

^aä) ben furd)tbaren @rfaf)rungen be§ S5>elt!riege§ mufe bie beutfd^e

5Sölferred)t§n)iffenfdjaft mit ©nergie baran arbeiten, bafe ber

bentfd^e Ärieg^begriff ju allgemeiner Slnerfennung gelangt. S)er

ünglo = amerifanifd^en ^rayi§, beren {yeinbesbegriff jeben eingelnen,

irgenbraie jum feinblidben 33olfe ge^örenben 9)ienfd^en einfd)liefet,

i^n baburd) äd^tenb, red;tlo!§ mad)enb unb f(^lie6li(^ oertilgenb,

niu§ ber internationale Stempel ber Stt^gaHtät aufgebrücft roerben ^

'lilad) innen mufe ber ^ed)tÄftaat§gebanfe aud^ auf bem ©ebiete

unferer au^roörtigen 23errcaltung jur ®urd()füt)rung gelangen. Baä)t

ber beutfd)en Dfied^t^roiffenfd^aft ift e§, biefen 9fied)t§gebanfen gum

Slu^brud unb in allen feinen ^Folgerungen unb für alle ©ebiete

be§ öffentlichen dleö)k§> jur tt)eoretifd^en ©eftattung ju bringen unb

bamit unferer ©efe^gebung üorjuarbeiten^. 3}iönner ber 9Biffen=

fd^aft unb ber praftifdlien 2lu§lanb^erfal)rung muffen jufammen^

toirfen, um bie 9^ed^t§ftaot§ibee auc^ für ba§ ©ebiet ber auswärtigen

SSerroaltung jum ©emeingut be§ beutfdjen 23olfe§ ju mad)en; il)re

SSerroirflidiung Ijängt nid)t gule^t oon bem 9)iaBe ah, in raeld^em

bie§ gelingt. 9Jiöd^te fie nidjt mel)r lange auf fidj warten laffen!

Unfere nationale Sn^wJ^ft ift auf» engfte oerfnüpft mit bem ©c^idfal

itnfereS 2lu§lanb§beutfd^tum§, unferer 3lu§lanb§arbeit unb iljreS

<Sd^u§e§. ©orgen wir, ba^ biefer ©d^u^ balb in raeiteftem 9J?aBe

1 3SgI. 21. a)Jenberä[o^u = 53artMIbt) (SöüräBurg), 2)er geinb im eng=

lifd^en Äriegörec^t . („Siorbbeutfcl^e Slllgemeine Leitung" 9tr. 83, 9lbenbauägabc

com 14. gebi-uar 1918.)

- Sgl. für bie innere ^ßerraaltung bie bal^nbred^enbe ©d^rift t)on Dtto
SBäl^r, ®er Sied^tsftaat. 1864. Sßon ber auswärtigen SSerrcaÜung fpridjt aurfi

bie 53resrauer SleftoratSrebe oon .'permann Sd)ul3e nid)t (3)er 9ied[)t§fc]^u|

auf bem ©ebiete bei öffentlichen 9ted^teö. 2eip5ig 1873). — Safe ber 33er=

faffungäentrourf beä ©taatefe!retär§ Dr. ^reuf( an bem SluStanbsbeutfd^tunx

gang adftlo^ worüberge^t, gei^ört ju ben politifcf)en Unbegreiflic^feiten ber beut=

fd^en SicDotution'Sjeit.
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red^tlic^ fidjergeftellt rcerbe! Unüerrüdbar mu§ üor ber gefatnten

SBifyenfd^aft be§ beiitfdjen öffentUdien 9ied)te§ ha§> ^kl ftel;en, init*

3ul)clfen, bQ§ felbft gegen ben Btaat jebem S3ürger fein 9ied;t luerbe,

mag er innertjalb ober aufeerl^nlb imferer ©renjpfätile leben. Saut

Tnu§ bie gorberung erfjoben werben, bie ©ercifjen gu fd^ärfen unb

TOillig §u mod^en gu nnüerjüglid^em ^anbetn. 2tn Sdjiüierigfeiten,

bie in ber Baä)e felbft liegen, feljlt e§ n)Qt)rlic^ nic^t. 2In Sebenfen

unb SBiberftänben wirb'^ anä) nidjt fcljlen. <Bo ift'§ ja immer,

toenn eine neue ^orberung fid) ertiebt.

3^ür bie ganje au^raarlige^^olitif, in^befonbere für benSIusIanbio^

f(^u^, gilt bog 25>ort be§ großen ^ßorfämpfer^ ber beutfd^en @inf)eit

unb 3^reit)eit ^o^V^) ©örreS: „9hir bie ^ölhx finb ftarf, bie am
gangen ftaatlidjen 2thtn teilnetjmen." Qa, ba§> gange beutfc^e

ä^ol! mufe unb wirb teilnetimen am gangen fiaatlid^cn Seben

2)eutfd)fanb«, nic^t gule^t oud; an feiner au^raärtigen ^solitif unb

bem 2Bot)I unb S5>e^c ber beutfd;en trüber jenfeitö unferer ©rengen.

SSerfagen wir l)ier, bann gibt eg feine beutfd^e 3"f""ft.
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gSerorbnung ber 9^ei(^^regierung t)om

29. 3anuar 1919 5ur ^efc^affung t)on

lanbtt)irtf(!^affli(^em Sieblung^lanb

Q5on Dr. 9}ia5 ©ering
<^rofeffov bec Staatött>iffenfc^aften an bcv Unioerfität '33erltn

3tt^attÖücräci^tti« : SorbemerFung e. 183. — A. 21 1 r g e m e i n e ä ©. 183—208.

I. 3?ie beDblferungspoIitifcf)e 2tutgabe ©. 185. II. S)ie fo3ta(politifcf)e 2luf=

gäbe ©. 188. III. Sie rcirtfc^aftad^e 9lufgabe ©. 190. IV. Sßie »err^ült fic^

ber lanbiDirtfd^aftlid^e Örofe' unb Kleinbetrieb ju ber 311 löfenben probuftionä'

te^nifd)en 2lufgabe? ©. 193. V. 3»f«i"'ttentaffung unb 2lu§blirf S. 205. —
B. ©onberbegrünbung ©. 208—225. Drganifatioii be§ 2Infieblung?=

roefenä ©. 208. SereitftcUung üon ©ieblungslanö @. 209. I. @taat^=

bomänen ©. 209. II. 9J;oor= unb DManb ©. 210. III. «orfauförecftt be§

©ieblungöunlerncl)men£; ®. 211. IV. 33efc^affung von ©ut'SIanb ju Sßefieb^

fieblungSäroeden in ben ©rofegüteibiflriften ©. 214. 1. {55eogrnpiiifd)e 2lb=

grenäung beä ©eltungobereid^s ber 33efttmmungen über bie SanMieferungö^

üerbänbe ©. 215. 2. "'ipflic^ten ber Sanblieferung^oerbänbe ©. 216. 3. 'Ste(i)te

beä 2anblieferung§üerbanbe^ a) ba'3 550rfauförecf)t ©.220, h) baC' Gnteignungä»

recf)t ©. 220. 4. Sanbpolitif ber Sanblieferunggoerbänbe ©. 221. 5. S)aö

Sßerbältniä jroifdien SanbUeferungSoerbanb unb ©ieblungöunterne&mung
©. 222. V. 9lufeerorbentlic^e «erniijgensabgabe ©. 223. VI. 3?a^ 2Bieber=

faufärec^t @. 224. VII. Sefc^affung von ^^ad^tlanb für lanbrotrtfdjaftlic^e

aitbeiter @. 224.

CVAte Steid^lregierung forbcrte mid) in ben erften ^agen bei 9coüember 1918

.^2-/ aufr einen ®efe|entraurf ^ur Sefc^affung von lanbrotrtfc^aftlic^em

©icblungllanb auljuarbeiten. SDer (Sntraurf rourbe im Steid^garbeitgamt

unter Seitung bei ©taatgfetretärg , je^igen 9fieic^§minifter#, Sauer unb
feinefS 3>ertreter§, be§ 5Heid^g= unb ©taatgfommiffarg für ba§ 2Bo{)nungl=

roefen , ©el^eimrat ©d^eibt , in angefpannten 33er^anblungen mit einem

großen Greife üon ©ad^oerftänbigen, mit ben beteiligten Se^örben, SJer»

tretern ber 2anbn)irt[ci^aft , ber Slrbeiterfd^aft unb [d)lie|Iicl^ mit ben

S3unbe§regierungen auf ba§ forgfältigfte burdjberaten unb in uielen fünften
crgänjt unb »erbeffert. 35ie nad)foigenbe ©nrfteHung fd^lie^t fid^ eng

an bie für bie Beratung ber 33unbegregierungen üon mir »erfaßten

„Erläuterungen" an.

A. ^ttgemeine^

S){c 2lbfperrung ber 9tl)einlinie, bie ^ortbouer ber 33loc!abc

unfcrer Äüften, bie 2l6mi|ung ber 3Serfet)r0mittel unb it)re SSermin-

bcrung burd^ ^riegötribute erfd^ttjeren auf bal äu^erfte ben Übergang
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«ni'erer 58oIfgn)irt[d)aft in ben ?Vnebenl3uftanb unb mod^en breite

SJtoffen ber ^nbuftriebeüölferung errcerbiglo^. ^nwieiueit bie beutfd^e

^nbiiftrie, ob 2Iiifeen{)anbe( unb ©d)iffaf)rt raieber aufleben werben,

wirb von ben grieben^bebingungen unb bem ©eifte abt)ängen, in

bem man fie burdifü^rt. 2ßie aber an^ ber ^^riebensoertrag Qug=

fallen wirb : bie ^{ieberlage l)at bie ©jriftenjbebingnngen ber ^nbuftric

bur($au^ oerönbert; fie wirb üiel mef)r al§> oor bem Kriege auf ben

inneren 9)iarft angetoiefen fein. <B^on bie D^otioenbigfeit, bie SSaluta

TOieberljer§ufteIIen unb bie £rieg§fd)ulben ju bedfen, junngt bagu, bie

inneren Hilfsquellen unferesSanbcö auf balüoüfommenfteju entiüideln.

S)ie§ gilt in erfter Sinie oom Iaubiüirtfd;aftlidjen S9oben. 5Da$

S)eut[d^e dU\d) mu^ roieber mein* ju einem Slgrarlanbe werben, ju

einem ljöl)eren ©rabe wirtfdjaftlidjen ©elbftgenügen§ fommen, feine

SS>of)n= unb SlrbeitSftättcn bejentralifieren. ©elingt bieg nidit, fo

werben grofee ^eile unferer 33eüölferung jur 2lu§wanberung gezwungen

fein. 2lber bie 3eit, in ber no6) weite g^läd^en innerljalb ber ge^

mäßigten Sone alö ^eimftatten bem unbemittelten 3)iQnne jugäuglid^

waren, ift üorübcr — bie beutfdjen SluSwanberer würben fid; bem

Sofe ber Italiener unb ber ruffifd^en ^uben in ben ^bereinigten

Staaten ausgefegt feljen, gu 3luebeutung§obieften be§ auslänbifdjen

©ro^fapitalS werben.

®er diät ber SSolfC^beauftragten l;Qt beStjalb an bie bcutfd)en

3lrbeiter bie Slufforberung gerid^tet, üon ben ©rofeftäbten ouf ba§

fianb unb in bie ©labte ber ^roüinj ju gel)en. ©r l;at bie rüd=

ftänbige $Ked)tfolage, weld^e gro^e 2::eile ber Sanbarbeiter)d;aft er=

niebrigte, befcitigt, bie ©efinbeorbnungen unb bie 5^oalition§üerbote

aufgeljoben; fd^on finb jwifdjen ben gentralen Drganifationen ber

Sanbarbeiter unb ber Sanbwirte ilolleftiüöerträge abgefdjloffen worben.

S^Jod^ üor ber politifdjen Umwäläung l)aben 9^eid^ unb 33unbe§ftaaten

ba§ länblid;e ©ieblungSwefen fräftig gu förbern üerfud)t. ^a§

^apitalabfinbungC^gefe^ beS 9Jeid;e§ üom 3. ^uli 1910 erweiterte

fel)r ftarf ben ^reü ber Slnwärter für ©runbbefi^, inbem e§ bie

^apitalifierung eines Xä[^ ber ilrieg§inöaliben= unb Hinterbliebenen-

rente geftattete. ^n ^McuBen Ijat baS @e[c^ oom 8. Wai 191Ö

100 9)iiaionen 9Jiar! für 3iiiifd)enlrebite, b. l). äsorfd^üffe jum 3lnfauf

Don Sieblungslanb unb jur ©rridjtung öon 9ientengütern bewilligt.

^n faft allen ^ijunbesftaaten würben gemeinnützige Sieblungeunter=

nel)muiigen unter Beteiligung beS ©taatS unb anbcrer öffentlidjer ä>er=

bänbe begrünbet, bie ben 9lnficblern finanjiett unb ted;nifdj jnr ^an'ö

flcljen. 5hif bicfcii ÖJruiiMugcn ift nun wciterjubaucn. (5'S Ijanbclt fid§
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1. um bie beüölferungSpolitifd^e Slufgabe ber SDejentralifotion unb

ber S3e[d^Qffung von ©rraerbggelegenljeit auf bem Sanbe.

2I6er mit ber üeränberten 3Sertetliing ber 33eDölferung mu§ fid^

2. ber 2lufbau einer [ojiolen S^erfaffiuig oerfiiüpfen, loeld^e bem

g^reü^eit^ibeat unferer SeDöIferung entfpridjt, iinb

3. muB biefe [ojiafe 33erfQf[inig beii 2lnforberungen pd)fter ^ro=

buftiöität ©enüge leiften. @§ gilt, bem beiitfd)en ^oben mit

ooüenbeter ^ed^nif ©rtrage abjugeioinnen, bie unferem 3:^oIfe

Siü^ruiig iinb geroiffe 9?ol)ftoffe su mäßigen i^often liefern unb

ber Qnbuftriebeüölferung im Slu^taufd^ mit bem bid)tgefiebelten

unb tüoi)U)nbenben Sonboolf ju einem großen STeil ©rfa^ für

bie brausen üerIorengel)enben 2lbfQ^gebiete, 9Ja^rung§^ unb

•)?o{)ftoffqueIIen geroät)ren.

I. ®ic bct)öKcruttöö|)olitifc^c Aufgabe

311^ bie moberne 3]erfet)r5ted)nif unb bie europäif^e 2lu§»

loanberung ben Sßeften ber ^vereinigten ©taaten unb Äanoba, 2Irgen=

tinicn, (Sibirien, Sluftralien, (Büh-- unb Dlorbafrifa erfd)loffen unb

bie Qgrorifd^en ©runblogeu bes (Srwerb^lebenio in ben mittel^ unb

n)ef(europäifd;en 5lulturlänbern faft plöl3lic^ erweiterten, t)Qt Sentfc^*

lanb — befonberS feit bem 5?riege oon 1870 71 — mit einer nur

ber norbamerifanifd^en cergleid^baren i^roft ©ro^inbuftrie, 3luf3en=

J^Qubel unb ©d)iffQ{;rt entmidfelt unb bie 9)iQffe feiner 33eüölferung

in ben (Stöbten unb ^"^i'ftn^t^ßä^rfen jufammengejogen. ^n @e=

meinben mit weniger ül§> 2000 (ginraol^nern lebten 1871 26,22 ^M--

lionen 3)ieiifd;en, 1910 noc^ 25,80 gjiidionen; im a3erl)Qltni§ jur

©efamtbeüölferung bebeutete bie§ einen S'iüdgang oon 03,9 auf 40*^/o.

®ie @inn)ol)nerfd)Qft ber „ftobtifdjen" ©emeinben wudp in berfelben

3eit oon 14,79 auf 39,10 SDUttionen an, ober oon 30,1 nuf 60%,
bie ber ©rofeftäbte mit mel^r al§> 100 000 @inn3otjnern oon 4,8 auf

21,30/0, ber 9)ntte(ftäbte (20 000— 100 000 @imooIjncr) oon 7,7

öuf 12,9, ber !(einen unb Sonbftäbte oon 23,6 auf 25,8 »/o.

9)tit @infd;IuB ber nid)t enoerbStätigen 3Inget)örigen gel)örten

bem Hauptberuf nad) jur Sanb= unb g^orftioirtfdjaft, ©ärtnerei unb

e^ifdjerei 1907 nur noc^ 28,65 »^/o ber Seoölferung, bagegen 42,76 ^U

gum Sergbau unb ju ben oerarbeitenben ©etoerben unb 13,41 °/»

äum $8erfet)r, gum ^anbel unb gur ©aftioirtfd^aft. ®er gange natür=

lidie 3uJ^iö<^!o ber ^Beuölterung ift feit langem hm ©tobten xinh ber

^nbuftrie jugute gefommen, luäfjrenb ba§ platte Sanb unb bie Sanb-

loirtfd^aft nur einen geringen 3:;eil if)re§ 9iadjroud^fe§ fefttjielten unb
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TOette fdqxxU fi($ burc^ eine wal)Xt Sanbfdtdit entleerten. ®ieg trifft

für bie fämtlidjen rein lanbtuirtfd^Qfttidien ©rofegüterbiftrifte in ben

beutfd)en ^ernlanben be§ DftenS ju. 9iiir bie polnifd^ fprecfjenben

©ebiete gogen bie jettroeilig 2lbgeroanberten immer roieber an fid^.

©0 ift e§ gefommen, bafe ben überfüÜten ©tobten unb ^nbuftrie»

gebieten roeite, gering befe^te, ja entöölferte 33e5irfe auf bem Sonbe

gegenüberftct)en.

ß§ ift 9ianm genng oorl^anben, um SRidionen von 3Infteb(ern

bort unterjubringen. 3u"öd)ft Darren nod; annäfiernb 2 SJiiüionen

^eftar ^od^= unb ^Rieberungsmoor unb tüeite ^eibef tä($en

((eiber feljlt eine genauere ©tatiftif il)re§ Umfanget) ber Urbar^

mad)ung, nadjbem bie SBiffenfc^aft unb bie S:e($ni! bie 3)Uttel (ängft

gefunben Ijühen, um fie mit fid;erem ©rfolge in üppig gebeil;enbe

3(cfer, aBiefen unb SBeiben ju oerroanbetn.

©§ ift fein S'^eifel, bafe bort me{)r aU 1 SJtiöion 2)Zenf(^en in

furger Seit Unterfunft unb au§fömmlid)e 9kbrung finben fönnen. S)a§

SBerf mu{3 nur mit entfd)(offener ^lanmafeigfeit in Eingriff genommen

raerben ; bi^Ijer ift bie Sefeblung ber 9)ioore über SSerfud^e unb 2In=

fange faum l;inau§gefommen.

2tufeert)alb ber 9)toor- unb Öblanbfläd^en fönnen neue 2Infieb'

lungen ai\§> roilber SBurgel nur fetten emporroad^fen. 2lber bie alt=

fultioierten ©ebiete bieten in it^rer ©efamtljeit nod) ptel ausgiebigere

©ieblung§gelegenl)eit. ^^ur in ben fleinbäuerlid^en Segirfen am

Mittel' unb Dberrf)ein mit feinen 3^ebenflüffen , in g^ranfen unb

^f)üringen fann bie 33eüölferung§fapa5ität im allgemeinen aU oor»

löufig erreid^t angefe^en werben. SBo bie ©rofebauerngüter (20

bis 100 ha) bie fogiale ^f)t)fiognom{e ber Sanbfc^aft beftimmen: im

^üften= unb ^interlanbe ber 9?orbfee, in ben 3SorIänbern ber 9Upen

unb einigen teilen oon 3}tittelbeutfd^lanb, cor allem aber im Sanbe

ber groBen ©üter öftlid^ ber ©Ibe, fe!)lt eS an 9)ienfd^en. @egen=

über einem ©urcbfd^nitt oon 120 @inroot)nern auf bem Duabrat=

filometer beS ^eutfc^en 9?eid^§, oon 145 in ben fleinbäuerlic^en ober

fjoc^inbuftrieüen ©ebieten beS 2BeftenS unb ©übraeftenS, lebten im

Sa^re 1910:

in ©c^Ie§n)ig«§oIftein 85 SKenfc^en,

in ^annoDer 76 „

in DIbenburg (o^ne Sirfenfelb) 73 „

in Süboftbeutfcf)ranb (rec^tör^einifc^eä Sagern

o^ne Unterfranfen unb in ben n)ürttem=

bergifc^en 3agft= unb Sonaufvcifen). . . 84 ,
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auf bem Ouabrattilometer. ^m Dften aber fiiift bie ®urd)f(^nttt§=

giffer unter 3(u§fd)Qltung von Sdjiefien (130) unb Sranbenbiirg

mit Berlin (155) auf 00, ba^3 ift bie ^älfte be§ 9ieid)5burd)fd)nitt§.

^n biefen 3flf)^f» f^ii^ ^iß ©täbte einbeciriffen. D{)ne fie Ijaben

bie i^reife fteinböuerlid^en (S(;arQfterö in frud^tboren (Sec^enben burd^*

fd^nittlid) 90 biso 100 ©inrootjner auf bem Ouabratfilometer, ni^o§-

bäuerlid^e i^reife 40 bi§ 80 unb in un[rud)tbaren <2trid)en 35 bi§

50. 2)agegen bilbeu bie öftli(^en (^jut^bejirfe burdjmeg ^nfeln mini*

maier ^eoölferung. ®ie gut befe^ten t;abeu im ilreisburc^fd^nitt

20 bi§ 80, bie fd^road; befiebeltcn 4 bi§ 12 ©inrooljner auf bem

Duabratfilometer, nid^t meljr ai§> bie norbamerifanifd^e ^rärie ober

bie fibirifd)e (Steppe. ®ie SDJenfdjenleere ber großen ©utSbejirfe

liegt nid;t bloß barin begrünbet, ba§ fie gum ^eil gro§e g^orften

umfaffen, bie in ben Sanbgemeinben feljlen, foubern üor allem in

ber nodj gu befpred^enben geringen 2lu^ftattung be^ Ianbnnrtfc^aft=

lid^en @ro§betriebe§ mit 2lrbeitefräften.

S)er Hrieg l)at ben 9}ienfd)enmangel auf bem Sanbe nod) fet^r

oerfd;ärft, meil er gegen groei Sliiüionen fräftiger 93iänner tötete

ober arbeitsunfähig mad^te unb bie (anbn)irtfd;aftlid)en ^ejirfe üer^

l)äüni§mä6ig meljr vgolbaten geftellt [)ahm aU bie ©tobte.

5ßor bem J^riege fanben bie großen ©üter einen, raenn au^

meift ungenügenben ßrfa^ für bie 9}?enfd)enüer(ufte in ben au^-

länbifd;en SBanberarb eitern, ^br Buftrom mudjS oon ^abr

ju ^ahx. ^m ©efd^öftsjatir oom 1. Dttober 1913 bis 30. ©ep=

tcmber 1914 rourben an auSlänbifdie SBanberarbeiter für bie Sanb=

TOirfd^aft 436 736 SegitimationSfarten auSgefteÜt. ©S ift aber an=

junel)men, ba^ bie ^wioanberung ber 2Banberorbeiter üerfiegt, raenn

^olen unter (ginfd)Iu§ oon (SJalijien feine eigene SßolfSroirtfd^aft

fröftig gu entroidfelu in bie Sage fommt.

^er ©eburtenauSfaU roötirenb beS Krieges begiffert fid^ auf

2V4 bis 2V2 3)JiÜionen ^inber, roät)renb bie ©terbli^feit ber 2tlten

ungemein gunal)m. 2)iefer SluSfaH ift auf feine anbere SBeife metU

gumadien, als ba§ bieten jungen ^saaren bie 3J^ögIid^feit gegeben

tüirb, fidö auf bem Sanbe ein eigenes ^eim gu begrünben unb 5linber

gu ergeugen. Sie ©rünbe ber ©eburtenbefd^ränfung in ben ©tobten

fallen für bie 3lnfieb(er auf bem Sanbe fort. ^Betrug bod^ bie @e=

burtengiffer in ^reufeen ouf 1000 roeiblid^e ^erfonen üon 15 bi^

45 3at)ren (1906 bis 1910) auf bem fianbe 169 gegen 119 in ben

©tobten, '^aä) ben ©rgebniffen ber 5ßoItSgät)lung üom 1. 2)e=

gember 1910, bie gum crften SD^ate für gang ^reu^cn bie j^^rage
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xxaä) ber ^inberjaf)! fieHte, liegt bte burd^fc^nittlid^e ^inber§Q{)t ber

t)er{)eirateten {grauen auf bem platten Sanbe nicift um incljr qU 1

]^öt)er all bie ber «Stäbte. ©ie fdjroanft ßröfetenteils groiidien 4

unb 5. Unter 4 t)alten fid^ bie Siejirfe ^otlbam, roo bie Sonb*

gemeinben üielfad; ftäbtifd^eS ©epräge tragen, Süneburg, 9Biel=

baben, ^annoner unb 3Jiagbe6urg, roä^renb bie 3^^)^^" anbererfeitä

in fed)l polnifd)en 33eäirfen fotoie in 5lö§lin, Slad^en, Königsberg

unb ©umbinnen über 5 t)inau§gef)en unb il;ren ^örfiftanb mit 5,89

Kinbern im 23e,3irf 9}tarienroerber erreichen. Sie niebrigften B^ff^i^f^

in ben ©tobten \)ahcn 33erlin mit 2,81 unb SBielbaben mit 2,96.

Sm allgemeinen liegen bie ftäbtifd^en 3^ffßi^'^ jraifdjen 3 unb 4.

2lEein oon ber 2öieberbefitb(ung bei platten SanbeS ift bem«

tiod^ ber 2lu§gleic]^ ber 3)ienfd;enüerlufte ju erroarten, meldte ber

Krieg unferer Seoölferung unb pt)r)fif(^en ä^olfsgfraft jufügte. 3Ser=

toirflid^t fid^ bie Hoffnung auf erweiterten ^JJa^rungilfpielraum, fo

wirb ein fraftüoller Stad^roud^g ba§ roittfommenfte 3^^*^^'^ ber 2Biebers

aufrid;tung unfercl Uiolfltuml fein.

II. ®ic fo5iat|)olttifc^c Aufgabe

Sie ^olitif ber Sefieblung be§ platten Sanbe§ barf unter bem

Srud ber 9Jot in ben ©tobten nid^t ein länblid^eS Proletariat ent=

ftei)en laffen. Söir fcbulben e§ bem tapferen ä>olfe, ba§ oier fd^roere

Kriegljaljre übermunben Ijat, mir fd)ulbeu e§ üor allem ben I)eim=

fel)renben Kriegern , ta^ mir fie mit einer frol)en Hoffnung erfüEen

unb eine ©eljnfudjt befriebigen, bit in oielen ^erjen fd^lummert.

3)kn Ijat üorgefdjlogen, bie großen ©utsbetriebe ^u oerftaat-

lidien unb unter 23ern)altung oon 2lrbeitergenoffenfc^aften ^u ftellen.

2lber bie mobcrne Sanbmirtfdjaft ift ba§ fomplijiertefte uon allen

©etoerben; fie mu§ gan§ inbioibueH unter forgfältigfter 2lnpaffung

an bie üon Ort ju Ort, ja ron ©runbftüd gu ©runbftüdf iüed)felnben

^robuftionlbebingungen betrieben roerbcn. ^^srobuftiügenoffenfd)aften

finb frülier alle Sanbgemeinben infofern geroefen, all fie im ?^lur=

groange nad; einem genu'infd;aftlic^en ^Mane mirtfdjafteten. ^Dtan

t)at ]ie burd) bie ©emeinljeitcteilungcn anfgelöft, raeil fie ber ©lafti^

gität unb Slnpaffunglfäbigfeit entbel)rten, meldte bal eigentlid^e

SBefen ber moöernen Sanbtüirtfd;aft aulmad^en. Sann l)aben bie

freien Sinjelbetriebe jene i^lnpaffung mebr unb mcl)r uodsogen, in=

bem fie fid() tuxd) ©enoffenfc^aften üerfd)iebenfttr 2lrt ergänzten. @l

mürbe aber in ber l^anbiuirtfdjaft aügcmein aU ein ytüdfd^ritt

empfunben roerben, luoKte man ocrfudjen, ben i^anbaiirtfdjaftebetrieb
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felbft lüieber in bie ^änbe von ^robuftiügenoffen[d)Qften gu legen.

9Sor QÜem roürben fid^ bagegen bie laubrcirttdjaftlidjen ^[ein; unb

a}(ittelbetriebe mit oUin 5?räften roeljren. 3l)nen gel)ören aber foft

üier g^ünftel ber lanbit)irtfd)aftlid^eii gläd;e beg ©euttc^eii Steidje^

QU. ®cr ^laii gur 3Bieberbefiebtung beiS platten Sanbe^ fann jeöens

fall§ nid)t auf eine fo uiigeunffe ©nmblage, mie e^ bie ^srobiiftiö=

genoifeiifd)ait fein nnirbe, geftedt TOcr^en. ®te preufeifdie unb bie

braunfd)raeigifd)e ^-J?ern)altnng tiaben befd)toffen, ^erfuc^e mit fold)en

onf einigen ©omänen an-iufteÜen. ^'\§ bie ©rgebniffe üorliegen,

werben ^aijv^ üergel)en. @^ mufe aber fofort gebanbelt raeröen.

2luf hen rid;tigen Sßeg füljrt bie 33eobad)tnng, bafe, fo grofe

bie Slbroanöernng com Sanbe oor bem i^riege mar, e§ bodj eine

£raft gab, ftarf genug, um bie Slnjiel^ung ber ftäbtifd)en 3^"tren

ber ilultur unb Seben^genüffe ju überroinben : bie fojiale Unabl;ängig*

feit, bie ber ^efi'^ eiiu^ felbiiänbigen Bauerngutes üerleil)t, unö bie

2lulftd)t beS befi^lofen gjianneS, burd; glei^ unb ai>irtfd)aftlid)feit

}u foId)er «Stellung emporjufteigen.

äßie bie Statiftif ber BeDÖlferungSbeiüegung mit aller ©eutlid}«

feit erfennen läßt, üermodjten bie Sanbgemeuiben aud) in rein lanb=

n)irtfd)aftlid)en ©ebieten il)ren 9?ad)niud)g überall bort, aber auc^

nur bort, §u einem großen Xeile feftjul)alten, luo bie felbftänbige

^leinbauerntüirtfc^aft, bie im raefentlidien mit ben 91rbeitSfiäften Der

eigenen gfli'ii'iß beS 53efigerS au|lommt, ftärfer üertreten ift. äBo

aber ?iat)lreid)e ©rofegüter unb @ro6bauernn)irtfd)aften bie fojiale

$ßerfaffung beftimmen, raie im größten ^eil btS oftelbifc^en ©ebietS,

l)aben bie Sanbgemeinben unb ©utSbejirfe tro^ ftarfer ©eburtens

jiffern je^t roeniger @inn)ol;ner aU im $jat)re 1871 ^ Q§ ergab fid^

ber merfiüürbige ^"flonb, bafe gerabe bie menfd)enärmften £anb=

bejirte fortbauernb unter ber ftörfften 2tbn)anberung litten uuh aufeers

l)alb ber ^^f^i^Üntl^ejirfe im Dften lebiglid^ bie mit illeinbauerns

tüirtfd)afttn bic^t befehlen Sant)fd)aften fid) einer i^une^menben 33i)lfg=

jat)l erfreuten: bie :^üufig, :^itauen, bie polnifd)en ©pradjgebiete

unb bie mit 5at)lrtid)en beutfc^en 9ientengutefolonien burdifeßten

Greife.

®ie SlbinauDerung loar überall in bem 9Jia§e ftärfer, al§ bie

Gelegenheit ^um ©rroerb üon ©runbbefi^ für bie nad)geborenen

Äinber ber 33üuern unb für bie S3efi|lofen geringer rourbe. 65 ift

^ Sßgr. ©ering, 3)ie 33erteUung be§ ©runbbeft^eä unb bie 2lbitianbetung

Dom 2an^e mit ftatiftifc^en 2;abtUen unb 3 litljograp^ierten Jiorten. Setlin 1910.
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ha§ natürliche «Streben bes länblic^en 2Ir6eiter^, fid^ ein eigenes

ißeim ju begrünben unb fo oiel Sanb ju pachten, unter Umftänben

audi) äu faufen, bofe ^yrau unb ^inber e^ im l)au§f)altung5mQfeigen

53etriebe beiüirt]d)Qften fönnen, aber ber DJotroenbigfeit enti)oben firib,

im fremben 2)ienft tätig ju fein. ®er Tlann {)ilft bei ben fc^roereren

arbeiten gelegentlicf) mit unb ge^t im übrigen feinem ©croerbe nac^,

raäfjrenb bie Seinen fid^ be§ 3iO"(nniiif"teben§ in ber {yomilie er=

freuen uub ben eigenen Sia^rungSbeborf in (jöd^ft nü^Iid^er SCötigfeit

felbft erseugen. äöer aber fd;on etv3a§i meiter gefommen ift unb bie

nötigen ©rfparniffe mad^te, Ijat, TOenn er ein üorroärtlftrebenber

9J?ann ift, ben SBunfd), fic^ felbftänbig ju marfien unb jur Stellung

eineio unab{)ängigen bäuerlichen 33efi§er§ aufsufteigen.

Sag finb 33eobad^tungen unb 5^atfac{)en, bie e§ au»gefd)loffen

erfdjeinen laffen, arbeitsfroiie a}tenfd^eti für ba^ platte Sanb bauernb

§u geroinnen, bie 9Ibneigung gegen bie raut)e unb anftrengenbe Öanb»

arbeit ju überroinben, ben SJienfd^enftrom, ber bistjer uom Sanbe in

bie Stabt flutete, nid)t bloB ju t)emmen, fonbern iijm eine entgegen*

gefegte 9^id)tung gu geben, furj, bie beDÖlferung§po(itifd)e 2lufgabe

ber Sesentralifation lebigtid^ baburd^ ju löfen, ba^ man ben üom
Sanbe ftammenben, ben fonft gu lanbroirtfctjaftlic^er 2Irbeit roidigen

5lräften ^Irbeit^gelegenbeit auf ben größeren ©ütern nadjroeift, für

gute SBoljuungen uub 2trbeit!obebingungen Sorge trägt. 3Sietmef)r

fommt ^ä barauf an, bie fojiaie Sierfaffung ber ©rofebauern- unb

@ro§güterbiftrifte im bemofratifctien Sinne umgeftolten^ bie klaffen»

gegenfäge ju überbrüdfen unb bie ©runbbefi^üerteitung gleidimäfeiger

gu machen, neben ben großen unb mittleren oiele fleine felbftänbige

Stellen ju begrünben.

Überall muffen bie Sanbarbeiter eine fojiale 3(ntef)nung an jaf)!*

rei(^e fleinbäuerlid^e ^^irtfcliaftcn finben; nur bort füljlen fie fid^

alg gleid^gefteüte 33eruf*genoffen, roo fie nid;t burc^ eine unüberfteig=

lid)e ^luft üon ben felbftänbigen Sanbroirten gefcbieben finb. ^ie

9)iöglicl)feit be^ 2luffteigen§ l)ält ben Slrbeitslolju l)oc^ unh lä§t bie

©efabr be§ fiobnbruds oerfd^roinben, ben bie oom Sanbe 3lbroanbernbeu,

roo folci)e a)töglict)feit fel)lt, nur aEju leidet auf bie ftäbtifc^e 2lrbeiter*

fdjaft ausüben.

III. ©ie toirtfc^aftUc^c ^ttfgabc

$ßor bem Kriege batteu bie 3luebel)nung bc» ^adfrud)tbau3

unb bie 3iid)tung ertrngreid;er Sorten ^eutfdilanba Hartoffdpi oDuf;

tion jur größten unter allen Säubern ert)oben unb eine erljeblid^e
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2lu§fu{)r oon 3i'<fßt: geftattet. dagegen fteHte fid) bei" g^eljlbetrag

üw Srotgetreibe auf etwa 10 *^/o be§ Sebarfg. 33ei ftärffter S^fui)»^ »o«

billiger ruffijdier j^iittcrgerfte unb gleichseitiger SluSfiiljr be§ früher

üerfütterten Sfioggen^ bedte bie ©igenernte üom gefamten @etreibe=

bebarf 72 bi§ 73 "/o. ©er ^auptteil be§ g^et)lbebQr^3 entfiel auf

Futtermittel. ®ie ä>ie^3ud;t, namentlich bie feljr ftorf oermel^rte

6d^roeinejud;t, mürbe mel)r unb meljr ju einer Umraanblung üon

fremben ^^utterftoffen in gleifd; unb Waid). SJkc^te bie ^teifc^^ufu^r

nur etma 4 bi§> 6% be§ gefamten 3^leifd)üerbraud^§ an§:, fo mar

bie @infut)r oon ^Futtermitteln, Dlfud^en, Dlfrüd)tcn, ^leie mit einem

SBert von etwa 1 9}(ifliarbe 9Jiarf fo grofe, baB etma ein drittel

ber g^leifd^erjeugung unb ein 93iertel ber SJJild^ bire!t ober auf bem

Umiücge über bie fett-- unb eiinei^liattigen g^uttermittet com 3lug=^

lanbe ftammten. ®er SluSfaH biefer ßi'futji'en bei oöllig ungenügenber

eigner ©rnte an ^Futtermitteln bilbete ben i^ern aüer @rnä^rung§'

fdiroierigfeiten im J^riege. Qu bem allen trat bie ©infuljr oon

SDüngemitteln , oor attem oon 6l)ilefalpeter (für jäljrlic^ 170 big

180 SJiiHionen Wart) unb oon ^^o§pl)orfäure. ^m ganjen [teilten

fid^ bie oom Stu^lanbe bejogencn 9?äl)noerte ouf einen ©elbbetrag

oon me{)r aU 2 9}tilliarben 9Jkrf iäl)rlic^.

3uoerläffige Sered^nungen ergeben nun, bafe e§> bei 3lufred^t=^

erl)altung be§ 9kl)rung§ftanbe!o oor bem Jlriege unb ^^ortbauer ber

bi§t)erigen Seoöl!erung§ocrme^rung mit ^ilfe ber l)eute oerfügbaren

te(^nifd;en Hilfsmittel ot)ne erl)eblic^e Steigerung ber iloften möglid^

fein mürbe, ben gefamten 9iaf)rung5 mittet beb arf ber

beutfd^en Seoölferung im Saufe ber näd^ftcn 20 ^ölire im

^nlanbe gu beden. @§ mürbe bie§ etma eine 33erboppelung ber

bisher erjielten 9iäl)rroerte bebingen. 3[son ber gu erjielenben 3)?et)r»

probuftion entfällt nur ein fleiner ^eil auf bie 3Sermel)rung ber

Srotfrud^t, ba§ meifte auf fonftige fonjentrierte 9iäl)rmittel, befonberä

5lraftfutter. ^Jiur ein Seil ber tierifdjen ^robuftion rairb auf reid^=

liefere ^örnererjeugung gegrünbet werben muffen ; einen beträd^tlidöen

%äi ber 9}tel)roerforgung muffen bie befonberS na^rliaften unb nament*

lid^ eiroei§l)attigen ^Futtermittel, roie Jllee, Sujerne unb oor allem bie

Supine, überneljmen. S)ic ©rjeugung guten SBiefenljeuö unb ber

Ölfrüd^te wirb eine jielbetoufete g^örberung ju erfal)ren traben. SSor

aÜem gilt eS, burd) oermel)rten §adfr ud)tbau, 5lartoffeln unb

Stuben, bie bem 33oben abjugeminnenben 9Ml;rroerte auf ben l)öd^ft

mögüd^en ©taub §u bringen.

@§ fönn.en f)ier nid^t bie einjelnen 9JJaBnal)men jur Hebung ber
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9iat)rung§* unb j^utterntittelprobuftioii befproc^en werben. 3tn fttdf=

ftoffl)aItic3en ^Düngemitteln toerben wir ban! ben ©rfinbungen, bie

tüätjrenb be§ ^riege^ bie nnerfdjöpflid^en 3?orräte im Suftmeer nu^bor

ju mQd)en gematteten, feinen 3Jiangel \)ab&n. )Sl\t ^aU finb rair

für unbegrenzte ^dt reid)li(^ üerforgt. Sie ^[^o^pl^orjäure werben

Tuir freilid) von aufeen in größeren 3}iengen aU oor bem Äriege be=

giet)en muffen. 53ei aUebem bleibt befteljen, bQ§ ber ocrfügbare

natürlid)e Sünger um ha§> SSielfac^e, je^t etroo ©reifad^e an ®ert

QUe fünftlicben übertrifft.

®ie planmäßige 3ii<^tung i)at für ©etreibe, Kartoffeln unb

3u(Jerrüben, für bie ©rgietung frühreifer unb leiftunggfäl;iger 3Sic{)*

raffen großartige ©rfolge erhielt; bagegen fel)lt e§ nod; an ber plan=

mäßigen 3iid)ti'»9 üon protein- unb fetthaltigen Futtermitteln, roic

£lee. 3lllein burd^ bie allgemeine iUTiüenbung richtigen Saatguts

TOürbe fid; eine 9}iel)rung ber ©rträge um 50 % erzielen laffen.

2IUe biefe ^^ortfdiritte finb, ebenfo roie bie ©rünbüngung unb

ber 3iüiid)enfrud)tbau, bie rid)tige ^eljanblung be§ ©taUbüngcrio,

bie rid)tige ^"^'^"""^"fßlu^Ö '^^^ F^uttere, ol)ne relatiü iöad)ienbe

Soften möglieb. ®urcb bie i^eriuenbung üon d)emifd)en S)üngemitteln,

oerbefferten ©eräten unb a}iaid)inen unb burd) Steigerung ber ^ranö=

portfäbigfeit ber 33obenprobuEte macbt fid) bie Sanbiuirtfdjaft bie

»erbilligenben 3^ortfd)ritte ber inbuftriellen 2^ed)ni! nu^bar.

äÖdtauS ba§ roid)tigfte aber bleibt, ba§ man burd) oerbeffertc

Frud)tfolgen unter ©rfparung ber Sradie bie l)öc^ftmöglid)e ®e=

famtauenugung ber natürli(^en Gräfte unb ©toffe be^ lanbtüirtfd)aft*

lidien 33oben l)erbeifübrt. ^ebe einfeitige Senugung fommt etntt

geringeren Sobenaugnu|ung gleid^. ©in feljr großer 2:eit beö beut*

fd)en ^^obenä aber roirb nod) immer in ber burd) 58e)ömmerung ber

53radie oerbefferten, aber boc^ fd)on roeit über 1000 3al)re alten

®reifelbern}irtfd)aft befteflt, bie immer jicei ^almfrüdjte aufeinanber

folgen läßt, obroo^l baburd; bie Unfrautbilbung geförbert unb bie

ertrage geniinbert werben. ®a^5 Iserbältni^ ber mit hörnern be^

bauten unb ber fonftigen 3Ic!eifläd)e fam im 3ü{)re 1913 in ben

meinen 23innenlanb)d)aften bem Xt)pu^ ber reinen ®reifelberroirt=

fdjaft, roo ba§ i^erl)ältni§ 2 : 1 ift, nod) fel)r nal}e. ^n ttn großen

Saueriiroirtid)aften ber nieberfd)laggreid)en 2anbfd)aften beö Scorb-

TOcUeng unb Sübofteng unb auf ben großen (^iütern im Dtorben be§

oftelbi)d)en ©ebiet^ nimmt bie ^elbgrae^mirtldjaft mit i^ren ai>ecbiel=

raeiben unö au^gebebuten S3rad)en einen breiten dlaum ein, obmot)t

bie in \i)t geroonnenen Siö^rwerte nod) geringer finb al^ in ber oer=
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befferten SDreifelbertoirtfd^aft. S)iefe bleibt ober toieberum rceit jurücE

l^inter einer intenfiüeu g^rud^troed^felioirtfdiaft. ©ie berairft eine

l^oI)e ©efamtau^nu^ung ber natürlid^en Gräfte unb ©toffe be§ Soben^

boburd^, boB fie an ©teile ber einfeitigen Senupng eine ©enoffen^

fd^aft oon ^ftanjen fe^t, bie fe§r oerfd^iebene 2lnfprüd^e an ben

Söoben ftellen. 2Bir finben [ie längft oerbreitet in ben fleinbäner=

lid^en ©ebieten be§ SBeften^, be§ ©üben§, ber Mitte unb in ben

großen ^nbuftrieroirtfdiaften oon SRittel^ unb Dftbeutfd^lanb, foroeit

xf)mn augreid^enb 2Banberarbeiter jur 33erfügung ftanben. S)ie qII=

gemeine SluSbreitung einer ongefpannten grud)tn)ed§feltt)irtfd)Qft mit

ftörfftem ^acEtru d^tbau würbe jene ^Berboppelung beg ©tärferoerteS

ber ©rträge gegenüber ber oerbefjerten ©reifetberroirtfdöaft unb ber

g^elbgraSroirtfd^aft geftatten. S)aB man nii^t fd^on allgemein ben

Übergang ju fold^er SBirtfcijaft^roeife oott§ogen Ijat, ift gum %dl in

ber 9)iar!tentlegenl)eit oieler Dörfer unb ©üter, oor allem aber in

bem 3Jlanget an 3(rbeitgfräften begrünbet.

IV. <23ic i>tvf)ält ftcf) ber lattbta)irtfc^aftlic^c @ro^-- unb

Meinbctrieb ju ber 5u löfenben ^^robultionötec^nifc^en

«aufgäbe?

@5 lann unb foll t)ier nid^t auf bie Streitfrage über bie re(a=

tioe £eiftung§fäf)igfeit be§ (anbn)irtfd;aftlid^en ^Iein= unb @rofe=

betriebet in tt)eoretifierenber 2Beife eingegangen werbend Dlur auf

einige roid^tige S^atfad^en fei tjingeroiefen.

1. ^ebe Steigerung ber Sobenprobuftion bebingt einen oer»

meierten 2lrbeit^aufroanb. 2Berner bered^net für 100 ha al§

erforberlid^e 9)iännerarbeit§tage

:

2Jtännerarbeitätage

bei l^ödEiftarbettäejtenfiDer ®reifelber= unb ©raäroirtfd^aft . 750

bei arbeitäeftenfioer Goppel» unb »erbefferter 2)reifelber=

roirti'c^aft 1500

bei mittelarbeitäintenftDer Jyruc^traec^felroirtfci^aft 3 750

bti ^öcf)ftarbeit6intenfioer 5ruc§tiüedE)[elrairtfd^aft mit ftarfem

^Rübenbau 7 750

S)urd^ Stnroenbung oon 3JIafd^inen fann ber 9)cet)rbebarf an

^anbarbeit n)ot)l geminbert, aber im ©egenfa^ jur ^nbuftrie feinet»

^ 3" i'ci^ Streitfrage ngf. befonberö: Äautgft), Sie Stgrarfrage, ©tult*

gort 1899. 2JJ. ©ering, ®ie 2lgrarfrage unb ber ©oäialiämuS, 3at)rbuc^ für

©efe^gebung u. Sern). 1899, <B. 1493 ff. ©b. S)aDib, Soätali^rnuä unb Sanb»

rcirtfc^aft, 23anb I. Sie »etrieböfrage, Serlin 1903. Strt^ur ©d^ulj, aiuf=

fä^e in ben ©o^iaUftifd^en aJJonatö^eften.
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ioeg§ aufge{)oben ober in fein ©egcnteit oerroonbelt werben. ®enn

bie lanbroirtfc^aftlic^en ^})cQfd^inen fielen ben größten ^Teil beS

Sat)re§ über ftiti unb fönnen ba§ Sßoc^gtum rceber ber ^flanjen

nod^ ber Spiere befd)teunigen. ^n oielen glätten ift bie 3)tafd^inen-

arbeit im 3Icferbau wegen ber Unebenf)eit, 33inbigfeit, (^eud^tigfeit

beS Sobenl, roegen ber 2lrt unb 2)tenge ber ©efteine gonj qu»=

gefrfiloffen; manrfie gelbarbeiten, bie fef)r forgfältig auSgefül^rt werben

muffen, fönnen oon ber 3}lafd^ine entroeber gar nid^t ober nur

fd^lecf;ter oorgenommen werben al§ oon ber ,^anb; in bem großen

©ebiet ber SCierjuc^t oerfagt bie SJiofdiine i^re ältitwirfung faft ganj.

Sluf bem 3tittergut Sembten in ber Saufi^ würben bie Sto^erträge

in brei Sabrjelinten (1883—1913) oerfünffac^t, in ber g(ei($en 3eit

ba§ ^erfonal oon oier auffid^tSfütirenDen ^erfonen auf neun, oon

89 2lrbeitern auf 155 2lrbeiter gefteigert, obwol;! gleichseitig bie an=

gewanbte tierifd^e ^raft unb ber mafc^inelle Stpparat eine ungemeine

Steigerung unb ^sermeE^rung erfutir.

2. Über ba^ 2lu§ma§ ber für bie lanbwirtfc^aftUc^e ^robuftion

im üeinen unb gro^ett oerwanbten 3lrbeit§!räfte geben bie folgenben

Ballen Slu^funft.

2lm 12. 3ii"i 1^07 waren in ber beutfd^en Sonbwirtfdöaft

15,1 3JiiGionen ^erfonen tätig, wobei bie nur nebenberuflid; arbeiten-

ben Betriebsleiter ber ^leinwirtfc^aften nic^t mitgegäl)lt finb. 2)ie

fonft tätigen oerteilen fi(^ auf bie oerfd^iebenen @rö§en!laffen ^ ber

Ittnbwirtfd^aftlict;en 33etriebe wie folgt:

33 e t ri eb e
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®ie hoppelte unb oierfad^e Slnjol;! ber im felbftönbigen Klein-

betrieb oerfügbaren 9lrbeit5fräfte ift um fo t)öt)er ju bewerten, ct§

fie überiüiegenb ber eigenen gamilie be§ Betriebsleiters

angef;ört. 3Son ben 15,1 Sliillionen ^erfonen, bie im ^wnt 1907

Ianbroirtfd)aftli(j^ arbeiteten, waren 19,3 % Betriebsleiter im ^aupt'

beruf, 50,7 "/o g'amilienangefiörige, 30 ^lo frembe SlrbeitSfräfte. Bon

je 100 $erfonen ber eingelneu ©röfeenflaffe arbeiteten alS:

2 biö 5 ha
!
5 m 20 ha 20 big 100 hai

100 unb
tneljr ha

Setriebeleiter . . . .

gamilienangef)örige .

frembe Slrbettöfräfte .

unb sroar ©efinbe . .

2;agelöl^ner, Strbeiter

unb :3"ftIeutÄ. . .

ntc^t ftänbii^e 2(r6ett§»

fräfte

^luffic^täperfonen . .

?o;o}85-9 1;'3}'^3,9
I

124}4o,2
j

};9}3,1

14,1
I

26,1 i 59,8
I

96,9

3,2
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©rö^enfTaffen ^ferbe
SRinb= 3)aDon

©^roeine ©d^afe Biegen ©ejHügel

2 m 5 ha . .

5 = 20 ha . .

20 '- 100 ha . .

100 ha u. barüber

7,3

12,7

12,9

9,2

95,5

75,5

56,9

33,0

61,4

38,3

24,5

14,3

94,0

60,8

39,2

19,6

10,9
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SBol^Iftonb ber gangen ©egenb. ®{e früt)er leeren SBod^enmärfte finb

an ben a3krfttagen überfüllt, .^anbroerfer unb i^anfleute finben reid^s

lid^e S3efd^äftigung ^

5, Unter bem ©efid^t^punft bei ^robuftionSprojeffeg ift aber

bie 3^rage ju beantioorten, ob bem großem Slufroanbe an Slrbeit

unb ^robuftionlmitteln auf bie ^läd^enein^eit an6) i)'öi)ext Soben»

unb 2Birtfd^aft§erträge entfpred^en, ob ber Sauer feine 2Irbeit, feine

feine ©eräte, StrbeitStiere unb S)üngemittel ebenfo groerfmöBig vex'

rcenbet rcie ber ©ro§tanbroirt.

61 ift nun jioar fein 3tüeifel, "oa^ ber ©ro^betrieb aU fold^er

l^infid^tlid^ ber jroecfoollen SSerroenbung ber 2lrbeit unb SlrbeitSmittet

geroiffe ^^orteile befi^t. @r öerioenbet gum Seifpiet mel;r unb größere

3Kaf(^inen.

3Son 100 lanbroirtfd^aftlid^en 33etrieben jeber ©röfeenflaffe be=

nu^ten

:

©röfeenflaffe ber

betriebe
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beiter, unb bie SSorteile ber Slrbeit im großen minbern ftd^ mit

roac^fenber 3"te"f^tät be§ 2ln6auel.

6. ®ie entfd^eibenben 3^ortf($ritte be§ SanbbaueS liegen gor

nid^t in ber ^JDZed^anifierung be§ Setriebe^ unb ber l^ier roenig an--

roenbbaren 2lrbeitgjerlegung, fonbern in ber oertieften @rEenntni§ oon

ben Sebensbebingungen ber ^flonjen unb ber 2;iere unb in ber

oollenbeten Slnpaffung beg gongen SetriebSfriftemä unb jeber einjelncn

2trbeitgoerri(^tung nn bie j^orberungen bei organifd^en Sebenl.

3n biefer ^infi($t mu§ man äroifrfien ber Seiftung§fQt)ig =

feit bei ^lein^ unb ©roPetriebel unb ber totfäd^lid^ nad^ bem

©tonbe ber 33ilbung, Übung, @efd^icEIid^!eit erreid^ten Seiftung unter=

fd^eiben. 9lur für bie le^teren gibt bie ©tatiftif 2lnbaltlpunfte.

2Iuf bie oiel bid^tere Sefe^ung ber Kleinbetriebe mit 33iel^ unb

il^re flärfere ©üngerprobuftion würbe fc^on {)ingeroiefen. ^n ber

3luf3ud^t ber Stiere finb bie Sauern ber üorgefc^rittenen ©ebiete Qn=

ernannte 3)teifter ; olle berühmten 9tinboief)su^ten unferel Sanbel finb

33Quernsud^ten, unb an ber ©pi|e bei 3w<^tt)ereinltüefenl marfd^ieren

„in ©eutfd^lanb bie flein^ unb mittelbäuerlic^en ©ebiete" (2)aoib).

Über bie Slnbau- unb 53etrieblf9fteme ber großen, mittleren unb

ffeinen 2Birtfc^Qften gibt bie (Stotiftif folgenbe S^tf^nt:

5ßon 100 ha ber ©efamtflä^e ber einjehien @rö§enf(affe rourbcn

1907 benu^t all

©rö^enflaffen

©arten u.

SBeinberg

(o^ne3ier=

gärten)

2lrfer=

lanb

SBiefen

unb reid^e

SDeiben

Dblanb
u. geringe

SUeiben

Sorft»

lanb

©onfttge

giäc^e

unter 0,2 ha . .
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(5ortfe^ung ber ZabeUe von ©. 198.)

©röfeenüaffen
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roirtfd^Qften eine eriieblid^e Stoffe, fie bleiben in biefer ^infirfit ober

t)inter ben ^Kleinbetrieben gurücE. ®er für eine mittlere ^ntenfitätg=

ftufe fenn^eic^nenbe ftorfe ©etreibebau finbet [id^ aderbing^ ebenfalls

auf 33Querngütern fo i^Qufig, bQ§ bie burc^fd^nittlic^ auf ba§ ©etreibe

entfaüenbe 2lnbauflä(^e fie bem reinen ^^ppug ber ©reifelberroirtfd^aft

ftarf nöljert. ®afür fpielen in oielen ©rofebetrieben bie Slcferroeibe,

bie nur geringe 9Mt)rroerte von ber j^läc^eneint)eit gewinnt, unb bie

33rQcf)e eine fel)r grofee 9ioIIe ; eine größere freilid^ noc^ in ben @ro|=

bQuernroirtf($aften, wogegen biefe eftenfioften 2((iernu^ung§Qrteu mit

ber ^(eint^eit beg Setriebe§ immer \mi)x in hen ^intergrunb treten.

(SS fommt barin bie fd)on {)eroorgef)obene ^atfad^e gum 2lu§bru(f,

ba§ in ben ©ro^bauernmirtfc^aften be§ 9Zorbroeften§ unb ©üboftenS

bie j5^e[bgra§n)irtf(^aft ebenfo üor{)errf($t toie in oielen @roBtoirt=

fi^often be§ 9?orben§ oon Dftbeutferlaub, daneben treten befonbers

in ©d^tefien, ^ofen, Sronbenburg, ©adjfen l)od^entroi(Jelte ^nbuftrie*

betriebe mit angefpannter f^rud^troed^fetrairtfd^aft, bie fic^ auf 2Banber=

arbeit ftü^en. ®od^ bleiben bie Jlleinbauernroirtfc^aften gerabe aud^

in ber f)örf)ftenttöicfelten ^rooing ©ad^fen Ijinter ben großen ?(ad^bar*

betrieben feineSraegg ^müd ^ ®ie fleinen ilBirte bringen überall bie

ganje ?^elbmarf in gleid^mäBig intenfioe Kultur, n)ät)renb bie großen

bie oom §ofe meit abgelegenen 3Idferftrecfen al§ „3lu§enfd^läge" not=

gebrungen fel)r ejtenfio beroirtfd;aften ^.

7. S)ie mitgeteilten ^i^crn unb unjälilige ®in§elbeobac^tungen

laffen feinen Si^ß^fct, bn§ im großen 5Durd()fdE)nitt bie 3"tenfttät ber

SBobennu^ung mit ber i^lein^eit be§ 33etriebeg gunimmt; unb ba§

bie intenfioere 5öirtfd^aft nidE)t nur ^öl)ere 9iol)=, fonbern an6) prioat-

toirtfd^aftlic^ l)öl)ere 9ieinerträge I)eroorbringt, jeigt ba§ ^erfa^ren

ber preu§ifd^en ©teueroerroaltung, roeld^e it)re ber (gin!ommen=

einfd^ä^ung jugrunbe gelegten SJormalfä^e beg 9teinertrage!o oom

^lein= über ben älUttel; gum ©rofebetrieb abfallen lä^t, unb jroar

in allen Sanbe^teilen. 2)a auf ber anbern Seite bie 33elaftung

mit ©d^ulben, abgefetien oon ben ^ibeifommiffen , für bie fleinen

Sefi^ungen unoerbältnis^mäBig geringer ift alio für bie großen, fo

fteÜt fiel) auä) baö ©infommen oon ber e^lädjeneint)eit entfpred^enb

günftiger.

1 Sögt, bie bei Gering (©c^moUerS ^a^rf'uc^ 1899 - ©• 1525) jitierte

©d^ilberung beä ©rofelanbtuirtä .'öeine'iUoftcr ^abmer^Ieben.

- 5ßg(. bie 2)arj'teUung ber 2lnbauüerf)ältniffe üielei beutfci^en SanDfc^aften

in ben ©d)riften ber Seutfdicn :Sanbroirtfc^aft5=®efelIfti^aft(3. S. ®ut§rcirlfcl^aften

im 3teg.=S8ej. ©tralfunb" unb „ajJärfifc^e S3rennerein)irtfcf)aften").
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8. ©g ift be§f)al6 fcine^toegS alä blofee 3^oIgc eines unoernünf-

tigen SonbfiungerS angiifetien, toenn bie 33 obenp reife für bic

fleinen Setriebe üon 20 ha abtoärtS toefentlid^ f)öf)er flehen otS für

bie größeren Sonbgüter. 3Son 1910—1912 rourben von ben ^atafter»

ömtern in ^reu^en 337 904 ^aufpreife oon Sanbgütern unb ©tütf»

länbereien mit einem ?v(äd^enin^att üon 1,73 WiU. ^eftar gefammelt.

©onoc^ betrug ber reine i^oufpreiS für ein ^eftar in 9Jiar!:

in ben ©röfjenüaffen Sanbgüter ©tüdflönbereien

big 2 ha 3 663 2 154

2 = 5 2 618 1615

5 = 20 = 1937 1410

20 = 100 = 1664 1229

100 = 500 = 1377 803

500 ha unb me^r . . 1098 102

Bufammen 1 525 1 690

Qe f(einer ber Setrieb, um fo ()öf)cr ber ^reiS nid^t nur für

bie mit ©ebäuben auSgeftatteten 3Birtf(^often, fonbern anä) für (3tücf=

länbereien. 2lud^ biefe 2lnorbnung rcieberl^olt fid^ in allen SanbeS^

teilen in gleid^er SSeife.

9. Vermöge ber ()ö()eren greife, meldte ber üeine Setrieb ban!

feiner ptjeren ^robuftiüität für ben Soben anzulegen ocrmag, be-

finbet er fid^ im beftänbigen Sorb ringen, ^n ben brei

3öf)IungSia{)ren 1882, 1895 unb 1907 entfielen oon ber Ianbn)irt=

fd^aftlid^ benu^ten ^läd^e auf bie familienfiaften Setriebe oon 2—5
unb 5—20 ha gufanmten 38,75, 40,01 unb 43,12 «»/o, roätirenb bie

grofebäuerlid^en Setriebe (20—100 ha) if)ren 2lnteil üon 31,09 auf

30,35 unb 29,28 «/o, bie ©rofebetriebe oon 24,43 auf 24,08 unb

22,16 °/o oerringerten. ©iefetbe S^enbenj geigt ftc^ in allen Kultur*

lönbern. 3^ur in loenigen Sanbelteilen, namentlid^ in ©d^lefien unb

ber Ucfermarf, bauert ber 2lu§fauf oon Sauer nft eilen burd^

ben ©roBgrunbbefi^ hx§> in bie neuefte 3eit fort. ®ie Unternel;mer

auf ben bortigen ^nbuftriegütern jeigen fid^ ben Sauern im 2ßett*

beroerb um ben Sanbbefi| überlegen. Sie Urfac^e liegt ni(^t in ber

Unföl)igfeit be§ Kleinbetriebe, intenfio ju roirtfd^aften , fonbern in

ber fojial minberroertigen 3lrbeit§oerfaffung ber 3"^wftrien)irtfd^aften.

®er Großbetrieb mit SBanberarbeitern wirft eine l)ol)e 'Siente ah,

n\a6)t ober bem Kleinbetrieb eine unbillige Konfurrenj, weil er bie

2lrbeiter nur in ber ©aifon ju entlot)nen unb gu beföftigen l)at, fie

fd^led^t belauft unb mit !etnerlei 2lufroenbungen für ©d^ulunterrid^t

unb anbere fulturelle B^Jecfe belaftet ift.
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10. S)qB von beu 9^o^erträgen be§ Kleinbetriebe oer|ä(tniemäBig

tnefir im betriebe felbft oerjefirt roirb al§> in ben großen SBirtfd^aften,

„befagt nickte raeiter, aU ba^ biefer Steil feiner oolf^roirtfc^aftlii^en

33eftimmung f($netl unb unmittelbar jugefü^rt rairb". SDobei fann

bie äRarftleiftung noc^ größer au^fatlen a[§> im ©rofebetriebe, roenn

bie Sobenüu^nu^ung immer ooüfommener tüirb unb immer größere

unb roertooQere (Srntemaffen liefert. ®e ift ober fein B^'ßifet, bofe

bie 3)JarEtleiftung be0 Kleinbetriebe^ an Tdiä), gleifd^, Kartoffeln,

©emüfe im ganjen rceit überlegen ift, rooju noc^ ©eflügel, ©ier,

Sutter, Käfe, Seerenobft ufro. fommen. ©eringer ift bie TlaxtU

leiftung in ©etreibe, weil baoon mel)r öerfüttert wirb, unb bie^ ift

ber g^all, roeil ber ^lu^taufd^ oon felbftgeernteten Körnern gegen Öl=

fud^en unb auSlänbifd^eg g^utterforn bem ©rofebetriebe billiger ju

fielen fommt al§ bem Klein-- unb 3}iittelbetriebe. ©oc^ ift bieg

lebiglici^ eine S^rage ber Drganifation be§ @in= unb 33erfauf§. 3)tit

ber 2luebilbung be§ ©enoffenfd^afteraefeng nimmt jener Slu^taufd^

auä) im 2}ättel= unb Kleinbetriebe ju.

2lereboe, einer ber beften Kenner ber öftti($en @ut§ioirtfci^oft,

fa§t fein ©efamturteil bal)in gufammen, ba§ „bie 2lntn)ort auf bie

grage ber oolfStoirtfd^aftlid^en ^robuEtion ber einzelnen ©rö^enfloffen

ber Sefi^ungen fe^r §ugunften be^ Klein* unb 9)cittelbefi|eg ou^fäEt".

®ag ^^^irin^ip be^ ted^nifc^en g^ortfd^ritte in ber Sanbroirtfd^aft liegt

fe^r im ©egenfa^ jur ^nbuftrie in ber roadjfenben Snbioibualifierung

ber ^robuftion. ^n bem 9)Za§e, al§> biefeS ^rinjip mit ber ^loU

raenbigfeit, bem Soben ^öd^fterträge absugeroinnen , gur ©eltung

fommt, mad^t fid^ ber ä^orjug be§ fleinen Setriebeä geltenb, bajs ber

Seiter bie 2Birtfd^aft in allen i^ren Xeilen auf ta§: g^einfte an^-

ftubieren fann unb jebe 9}Janipulation mit größter ©orgfalt auä-

gefülirt roirb.

11. 3lu§ bem allen ergibt fid^ bie ©d^lufefolgerung, bafe

bie 2lufgabe, bem 33oben bie Ijöd^ften ©rträge abäugeroinnen, mit ber

9)iel)rung ber lanbroirtfd^aftlid;en Kleinbetriebe nic^t nur oereinbar

ift, fonbern fie oorau^fe^t. ®er allgemeine Übergang ju einer an*

gefpannten ^rud^troed^felroirtfd)aft mit ftarfem .§adlfrucl)tbau forbert

bie entfd;loffene aJiel)rung berjenigen Setriebe, benen gefd;icfte, roiHige

unb forgfome 2lrbeitÄfräfte in ber ?^amitie beö Setriebeleiter^ reid^lid^

unb fidler sur Verfügung flehen. ®er .^adfrudjtbau, ber bem 53oben

bie Ijödiften 9Jäl)rroerte abgeroinnt unb alle ßrträge, aud; bie ©etreibe*

ernten, felbft bei geminberter Slnbaufläi^e anroad^fen löfet, ift für ben
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felbftänbicien Kleinbetrieb bie gegebene 2lrbeit ^ ©enn bie ^aä'

mafd^ine fpart jraar 2lrbeit^fräfte , arbeitet aber oiel roeniger üott*

!ommen ol§ bie ^anb unb fann nie beren 2lnpaffung^fä()igfeit er=

reid^en. ®er beutfd^e 3wcferrübenbau ift burd^ baS Slu^bleiben ber

|)olnifd^ = rutl;eni[d)en 2Bonberarbeiter mit bem Untergange bebro^t

unb fann nur burd^ ben Übergang eine;* grofeen S^eü^ ber dlühew

fultur an ben bil^er oon ben 3w<ferfabri!en meift auSgefd^alteten

Kleinbetrieb erhalten werben. SBoHen bie großen Stübenrairtf^aften

unb bie intenfioen Großbetriebe überl^aupt at§ fold^e fortbeftet;en, fo

muffen fie it)re Slrbeitgoerfajlung auf ben 3wä"9 ö«^ no^eüegenben

oolfreid^en, b. \). fteinbäuerlid^en Dörfern umftellen, unb roo fotd^e

fehlen, muffen fie gefd;affen werben, ^on roeld^er ©eite man auc^

ha^ Problem ber 9iaf)rung§üerfetbftänbigung unfere^ Sanbel bc
trod^tet, e0 ift nid^t anberg aU auf Dem SBege ber ^nnenfolonifation

ju löfen.

12. ^Zid^t jeber 33oben eignet ftd^ aber für hen lanbroirtfd^aft»

(id^en Kleinbetrieb, ©d^roerer 33oben bebarf ftärferer ©efpannfraft

unb größeren Setrieb^fapital^, al§ ben nonnalen Slnfieblern gur 33er=

fügung ftelien. .^ier ift ber intenfiüe @roß= unb -öJittelbetrieb am
^Io|e. ©el)r leidster Soben wirb regelmäßig eftenfioer auf größeren

3=läd^en §u berairtfd^aften fein, g^erner ift bie S3eimifd^ung größerer

betriebe, beren felbftroirtfd^aftenbe 23efi^er fid^ burc^ l)öl)ere g^ad^*

bilbung au^geid^nen, um be^raillen erroünfd^t, roeil bie ©rgebniffe

roiffenfd^aftlid^er gorfcfiung üon i^nen meift leichter aufgenommen

unb nu^bar gemad^t roerben. ©rößere aJiuftergüter roerben immer

tl)ren 2Bert für bie Jßolf^roirtfd^aft bel^alten unb oermöge ber geiftigen

Überlegenl;eit ilirer Seitung ol)ne befonbere g=örberung iljren Sefi^=

ftanb toa^ren. @nblid; bleiben ftet^ geroiffe Slufgaben übrig, rceld^e

ilirer 9iatur nad^ eine breitere ©runblage forbern: bie g^orftiüirtfc^aft,

bie @nt= unb 33eir)äfferung§anlagen, bieKultiöierung oon 3}iooren,

bie lanbtoirtfd)aftlidjen ^nbuftrien, Kraftjentralen, SCrodnung»-,

Säger-', ^ran^porteinrii^tungen ufro. ^ier roie in ber Drganifation

be§ ®in= unb 58erfauf» fönnen jebod; aud^ genoffenfd^aftlicbe unb

fommunate 9]eranftaltungen ben Kleinbetrieb Ijödift roirffom ergänjen.

'Slaä) bem allen fann e^ fi(^ nic^t um ein ooUftänbige^ ®leid;ma^en

ber 33etriebg= unb Sefi^oerliältniffe l;anbeln. ©a^ätel ift eine

^ 3Sg[. bie ©c^ilberung einer rationellen 3u<ferrübenfuUur 6ei ben Älein=

betrieben in ber öübeSlöeimer ©egenb burd^ ^. Stul^agen in X^idä lanbrairt»

fc^aftlic^en ^a^rbüc^ern 1896, ©. 4.
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9Kif(^ung ber öerf d^iebenen ©röfeenüaff en, bod^ unter

SSerlegung be!§ Sd^toerpunfteio ber ^^robuftion in bie Kleinbetriebe.

13. 3}iit ber SSerönberung ber ©runbbefi^oerteihmg unb ber 33e=

grünbung neuer Stnfieblungen allein ift bie oolfgroirtfd^aftlid^e Sluf=

gäbe nic^t gelöft.

3?iele Kleinbetriebe finb in ilirer 2öirtfc^aft§roeife rüdftänbig.

®ie bei ben 33auern üblid^e 33ef)anblung be§ ©taEbüngerS roirb mit

5ied^t aU „ted^nifd^er ©fanbal" bejeid^net (Sotl)ar 9)iet)er). S)ie oer^

befferte ©reifelberroirtfd^oft ift nod^ oiel ju fel)r auf unferen 33auern=

gutem oerbreitet, ebenfo wie bie 3^elbgra§roirtfcl;aft auf ben mittleren

unb großen, ^rioatroirtfc^afttid^ finb biefe ^etrieb^ft)fteme — fo=

lange e§ an 9)ienfd^en auf bem Sanbe fel)lt — oft gerechtfertigt;

für unfere S^olfi^roirtfd^aft finb fie unerträglid^. Oft ift il)re 33ei=

bet)altung aber anä) lebiglic^ bie j^olge einer geifte^trägen STrabition.

Sie Slgrarerjeugung bebarf burd^au^ einer feften j^ül)rung nac^ be*

fiimmten 3^^^^"/ roeld^e burd^ ha§> ootf§roirtfd^aftli(^e Sebürfni:! ge*

geben finb. Unfere Sanbroirtfc^aft^minifterien muffen in ganj anberem

9}kfee aU bi§l)er fold^e f^ül)rung im 58erein mit ber beruflid^eti unb

genoffenfd)aftlic^en ©elbftoerroaltung übernel)men ^ ^n biefer ^infic^t

bietet ©änemarf ein nac^alimeniSroertel ^orbilb. ©ort t)at man burd^

bie ftaatlid^e Drganifation ber ©aatjudbt unb bie intenfioe 33eein=

fluffung ber ©in^elioirtfcliaften aufeerorbentlid^e ©rfolge erjielt. ^n

gang anberem SJiafee al§> bi^lier muB für ba§ lanbroirtfd^aftlid^e

Unterric^t^roefen auf ©runb eine§ Sc^ul§roange^ geforgt roerben;

benn bie Kraft ber 2BirtfdE)oft l^ängt ftetö in erfter Sinie oon ben

Seiftungen be§ Betriebsleiter^ ah. 2)ät unmittelbarem ^robuftion§==

jtoang ift nid^tS auSjurid^ten, aber ber Unterroeifung unb Slnregung

bleibt ein fel)r meiteS g^elb ber ^ätigfeit. 33efonber§ ber Dften ^at

ta§> lanbrairtfdfiaftlid^e Unterrid^tSroefen bist)er oiel ju fel)r oernad^=

läffigt. ^ier liegt bie roid^tigfte Urfod^e bafür, bafe bie Seroirt=

fd^aftung ber 33auernfelber bort hinter berjenigen ber ©utiSgemarfung

l)äufig gurüdbleibt. ®ie ^^robu5entengenoffenfc^aften, bie für ba!§

Krebitroefen , ben ©infauf oon SetriebiSmitteln unb bie ©rgänjung

beS ©injelbetriebS burd^ gemeinfame 23eranftaltungen jur ^^^robuftion

im großen fc^on fo 3fiül)mlid^eS geleiftet l)aben, muffen ausgebaut unb

^ 33gt. Iiierju 91. Äinbler: 2)urc^ roelc^e D)HtleI roirb bie ßrnä^rung ber

j^eimifd^en Seoölferung au§ eigener (Srjeugung fic^ergeftellt. SHuftr. Sanbroirt=

fc^aftl. 3*9- oom 8. 3Jlai 1915 unb bie 2)ifferttttion beäfelben 5>erfafferg. 3)ort

ift anä) bie oben (3. 9 im ©c^tufeabfa^ erroäl^nte Serec^nung angeftettt.
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mit ben ftäbtifd^en i^onfumcjenoffenfd^aften in engere g^ül^tung ge=

bracht werben, ©erobe bie 9ieufieb(er finb jeber Seletirung fetir jn»

gängtid;, leidet ju organifieren unb von größerer 3iegfam!eit al§ bie

SlltQnfäffigen.

V. 3ufammettfaffung unb ^uöblid

Sm 2i^U ber oorigen SSetrad^tungen [teilen fid^ bie 3wfowmen=

l^änge ber bi§t)erigen üo(f§n)irtfd)Qfttid^en ©ntroicftung ®eutfc^Ianb§

Tüie folgt bar : ^n ber ^^[t, al§ bie ^obener§eugniffe an§ ben Sänbern

ber ejtenfioen SBirifd^aft fid^ um ben 2lbfQ^ auf ben europäifdE)en

3Rärften brängten, ift ta§ ©leid^gewid^t groifd^en Sanbroirtfd^aft unb

^nbuftrie üerloren gegangen, ^"buftrie, §anbet unb ^erfeljr entgegen

ber ßanbroirtfd;aft bie itjr nur lofe angeglieberten 2Irbeit§fräfte. 3n=

folge be§ 2lrbeitermangel§ blieben bie baoon am ftärfften betroffenen

großen ©üter in raeiten Sanbftridfjen tro^ ber ©d^u^jölle ()inter bem

te(^nifd;en unb prioatroirtfd^aftlid^ erreid)baren 9)caEimum ber ©rträge

beträd^ttid^ jurüd. 2lnberen gelang e§ mit ^ilfe ber SBanberarbeiter,

jroar einen ^oä) intenfioen 33etrieb roenigftenS auf ben 3ii»^"fdalägen

burd^5ufüt)ren ; aber bie Untultur ber g^remben brängte immer neue

©d^aren ein^eimifd^er 2lrbeiter in bie ©tobte unb ^nbuftriebejirfe.

9?od^ fd^limmer al§ bie ©ro^güter loaren bie ©rofebauernroirtfd^aften

baran, raeil fie unter ber ©d^mierigfeit litten, ben l^ier gan§ üor=

l^errfd^enben 33ebarf an ©efinbe ju beden, tüäl)renb iljnen bie 33e=

fd^äftigung oon Söanberarbeitern nid^t möglid) ift. '^uv bie 5?lein=

betriebe oermod^ten burd^ ©igenbefi^ unb ^^amiliensufammenbang bie

nötigen Slrbeitgfröfte feftjuliatten. ©o mürben fie, befonberiS in

SBeft', ©üb' unb 9Jtittelbeutfd;lanb, ju ben eigcntlid^en ©it^en inteu"

fioer 2Birtfd)aft, obn)ot)l il;nen bie red;te Leitung burd^ eine siel=

bemühte ^robuftion^politi! fel)lte.

©d)on Dor bem ilriege begannen 9iot)ftoffe unb importierte

9^af)rung§mittel fimppcr unb teurer ju werben, meil bie 9)iet)rung ber

Sobenerjeugniffe auf e^-tenfioem 2Bege überall auBerl;alb ber Biropen

on bie ©renje ber günftigften ^robuftion^bebingungen ftie§, unb nun

i)at ber 2Beltfrieg bie mirtf(^aftlid)e ©runblage ber bisherigen

Snbuftrieentroidlung ebenfo fd^toer erfd^üttert roie bie fojiale ber lanb=

töirtfd^aftlidjen ^»buflriegüter, beren 2Banberarbeiter ausbleiben.

^e^t ift bie ^erftellung eineS ©leid^geroid()tS gmifd^en ^nbuftrie

unb Sanbroirtfd^aft ju einer SebenSfrage beS beutfd^en 3Sol!e§ ge*

roorben. ©ie oertangt bie entfd^loffene 33iet)rung unb g^örberung ber

lanbroirtfd^oftlid^en Kleinbetriebe, ©ie befd^äftigen , ernäliren unb
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fe^en unoertiältniSmäfetg oiel mel^r SKenfd^en in 33rot al§ bte großen

unb mittelgroßen ©üter unb befi^en alle 9?orau§fe^ung für eine

intenfioe ^obenauSnu^ung. ®er JÜeinbetrieb ift imftonbe, ber 3>oIfl=

iT)irtf(^Qft bie Ijöd^ftmöglid^e 9Jienge an 9^Q^rung§mitteIn unb 9iof)=

ftoffen gu liefern, fofern er nur bie erforberlid^e ©rgänjung burd^

genoffenft^oftlidie unb fonftige gemeiniüirtfd^aftlic^e 33eranftQltungen

finbet. Selbft unabljängig oon fremben 2lrbeit§fräften ift bie familien^

f)ofte S3auernroirtfd^Qft bie ^robnftion^ftätte oon tüd^tigen, gut=

erjogenen Qrbeit§frof)en 9)ienf(^en. ®§ gibt be§f)Q(b auä) feine roirt^

f($aftlidje Söfung ber ^Arbeiterfrage für bie 3)iittel= unb Großbetriebe

aU im 3iifQinmen(jang mit ber Segrünbung üieler felbftänbiger ^(ein*

Tüirtf($aften. S)ie oolflroirtfdjaftlic^ erroünfd^te ©rljottung großer,

gutgeleiteter Sonbgüter ift alfo ebenfalls an eine großzügige ^nnen^

folonifation gebunben.

Wlan 'i)at oor einer überftürjten unb maffen{)aften 3erfd^ lagung

großer ©üter geroarnt. ©ie »erbietet fid) im 2lugenbli(f fd^on ha=

burd^, baß bie Sauten unb bie ^noentarbefd^affung mit fefir t)oI)en

Soften üerfnüpft finb. ^I^^'^er muß and) bie 3lu§(efe ber i^äufer

eine oorfii^tige fein; nur wer bie Sanbroirtf(^aft grünblid^ oerftef)t,

fann mit 9]u^en für fid^ felbft unb bie ©efomtt)eit einen fetbftänbigen

Setrieb übernelimen. 2lu^ ber ftäbtifd^en Seoölferung finb nur

oert)äItni§mäßig raenige ha^n ol)ne meitereg imftanbe. ©ie raerben

gut tun, 5unäd)ft aU 2trbeiter \xä) aufteilen §u (äffen, wie bie§ auc^

bie ©inroanberer in 9lorbamerifa ober 2Irgentinien ju tun pflegen.

®e§f)alb wirb üielleid^t bie 2lrbeiteranfieblung in ber näd^ften

3eit eine größere 9ioIIe fpielen aU bie Sauernfolonifation. Sf)r

aber fommt bie t)öf)ere oolf^roirtfd^aftlid^e unb fo^iale Sebeutung

3U, raeil fie allein bie 2Igrarüerfaffung ben neuen Seben^bebingungen

beä beutfd^en SolfeS anpaßt.

9Jiit bem platten Sanbe raerben bie fleineren ©tobte aufblühen,

inbem fie neue g^abrifen unb Sßerfftätten aufneljmen. ^n ber Um=

gebung ber ©täbte entftel;en 3al)lreid)e Äleinfieblungen, bie ©artenbau

treiben, ber erleiditerte 2lbfa^ rairb bem g^elbgemüfe= unb Dbftbau

eine bebeutenbe 9Iu§be^nung geftatten, ber 2lu§bau be§ ^erfel)r0=

ne^eS bie allgemeine ^"Iß'if^üierung be§ Sobenbau^ roirffamft on=

regen. ®ie Sesietjungen groifd^en ben fic^ auflodernben ©tobten

unb bem Sonbe mit ^ilfe genoffenfd^aftli($er (Sinrid^tungen gut ju

organifieren, roirb eine ber n)id)tigften 2lufgaben ber näd;ften 3"=

fünft fein. 2lber über alleg rein 3Birtfd)aftIi(^e f)inau0 rairb au§

ber 2tnnäl)erung unb bem ^neinanberroad^fen oon ©tabt unb Sanb
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eine gegenfeitige geiftige 2lnregung unb Befruchtung f)erüorgef)en,

raeld^e bie Seben§fü{)rung aller Greife be§ $ßoI!eg reid;er, fd^öner,

befiogltd^er moc^en rairb. —

?^ür olle ©Heber be^ 3ieic^§ ift ber Söieberoufbau ber beutfd^en

SSoIf^roirtfd^aft auf ber ©runbfage einer bid;teren 33efieblung be§

platten SanbeS üon gteidjer 2ßic^tigfeit. j^aft überall finb länblid^e

©ieblunggaufgaben irgenbroet($er 2lrt gu löfen, unb fie berühren fic^

auf ba§ engfte mit bem ftäbtifd;en aBofjnung§roefen, beffen einl;eit=

lic^e 3iegelung bie 3i'ftittimung ber SunbeSregierung gefunben {)at.

®ie überfüllten ©ebiete be^ 2Beften§, ©übeng unb ber 9)htte werben

einen großen S^eil ber ©iebler fteHen, roelc^e ben Soben in ben

menfd^enarmen Söejirfen be§ DftenS unb 9iorbroeften§ beöölfern unb

frud^tbar maci^en. ©oll haä 2Bcr! gelingen, fo bebarf e§ beSfiolb

be§ roo^Igefügten ,3"fommenn)irfen§ üon dieiä), ©inselftaaten, (55e=

nieinbeüerbönben unb ©emeinben. ®urc^ 9teid^§gefe^ finb bie

©runbsüge be^ 2lnfieblung§planeg feftsulegen. 2)ie feinere

2lu§geftaltung unb 2lnpoffung an bie befonberen 33erbältniffe ber

Staaten unb ^roDingen oerbleiben ber SanbeSgefet^gebung. ©er
SSertoaltung ber ©ingelftaaten lüirb an^ bie 2lu§füf)rung obliegen.

2ln fotonifatorifc^en @rfal)rungen unb ©ieblung^prafiS fef)It el

nid)t. ©inb bod^ feit bem preu6if($en ©efe^, betreffenb bie 33e=

förberung beutfd^er 2lnfieblungen in ben ^rooinjen SBeftpreufeen unb

unb ^^ofen, oom 26. Slprit 1886 unb bem ©efe^, betreffenb bie 53e=

förberung ber ©rrid^tung oon S^ientengütern , com 7. ^uli 1891,

bi§ enbe 1915: 43447 neue ainfieblerftetten mit mef)r al§ V2 3)JilIion

$e!tar Sanb, l^auptfäd^lid^ im Dften begrünbet raorben.

®ag üorliegenbe ©efe^ cerfud^t unter Si^u^barmad^ung biefer

@rfaf)rungen ben oerfd^iebenen Slufgaben geredet gu werben, meldte

in ben alten, oon jeljer ganj übermiegenb burd^ 33auern beioirt=

fd^ofteten 93olf^lanben roeftlid^ ber @Ibe unb im ©üben einerfeitS,

in ben eigentlidjen Srennpunften ber ©ieblung^arbeit — in ben

9)loorgebieten unb in bem !laffif(^en Sanbe beutfd^er ^otonifation^=

orbeit öftlid) ber @lbe — anberfeitS gu löfen finb. ®ie 3lufgaben

finb jebod^ im Dften unb SBeften infofern gleichmäßig, aU ein Slu^bau

jalilreid^er Sanbgemeinben burd^ i^leingrunbbefi^ unb 2lrbeiterftellen

l)ier wie bort im atigemeinen ^ntereffe liegt unb oon roeiten Unreifen,

namentlich ber Sanbarbeiterfc^aft, gemünfclit rcirb.

2luf bo§ gefd^loffene ©ebiet ber grofeen ©üter im Dften unb in

ber SJiittc beS S^ieid^eS finb bie §§ 12 big 19 ber $ßerorbnung
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jugefd^nttten. Sie anberen %tiU be§ ©efe^eg be^ie^en fid^ auf ganj

©eutfd^Ianb unb begnügen [tc^ beSl^alb mit einigen allgemeinen

Stid^tlinien.

Organifation beö "iZInfieblung^tpefen^

2lu§ langen ©rfal^rungen ift bie eigentümliche Drgonifation§=

form bergemeinnü^igen ©ieblunggunternef)mung (;eroor=

gegangen. 3)?eift al0 ©efettfd^aft mit befd^ränfter Haftung ein=

gerid^tet, ftet)t fie in ber Wdttt gtüifc^en bem f d)roerfättigen , rein

ftaatlic^en 2lnfieblung§unternel)men mä) 2lrt ber preufeifc^en 2ln'

fiebtunggfommiffion für ^ofen, 2Beftpreu§en unb ber reinen ^sriüot*

unterneljmung, bie fid^ größerer 33en)eglirf)feit erfreut, bereu @rn)erb§=

§roetf aber leidet in Söiberfprud^ ju ber 3lufgabe tritt, ben ©ieblern

gefidjerte ©fiftengbebingungen ju oerfc^affen.

©emeiuuü^ige ©ieblung^gefettfc^aften befleißen in allen preufei^

fd^en ^roöinsen, in S3ar)ern, im Sunbe^ftaat ©ad^fen, in 3Jie(Jlen=

bürg, ^aben, Reffen, Sraunfd^roeig unb Sübecf. 53ei biefen ©efetl=

fc[)aften ift ber (Staat meift bi§ jur ^älfte beg @efamt!apital§

beteiligt; ein weiterer S^eil entfällt auf öffentliche ©elbftoerroaltuug§=

!örper unb ein geringerer auf ^riüatgenoffenfd)aften, Saufen, SSereine

unb ^riüatleute. S)urd^ bie Seftimmungen über ben Sluffid^t'orat

ber ©efeUfd^aften, über bie SBa^l ber ©efc^äftsfü^rer unb iljre

SDienftauroeifung, burd^ ba§ 9iedt)t be§ ieberjeitigen ftaatlic^en @in=

blic!» in bie 33üc^er unb b'ie @efc^äft»füljrung ber Setriebe ift @e*

roäljr bafür geboten, baB ber Slnfiebler eine uneigennü^ige unb

fadjgemäBe 23el)anblung feiner 2lngelegenl;eiten finbet. ®ie fa^ungg=

mäfeig gugelaffene Sioibenbe ift meift auf b^lo befd^rönft, bie

barüber l;inauicgetjenben ©eroinne fommen ebenfo roie regelmäßig bie

bem «Staat jufallenbe ©ioibenbe ben neuen ^eimftätten wieber gugute.

3m übrigen aber roirb bie ©efeüfdiaft nad^ faufmännifc^en ©runb*

fä^en geleitet uub ift frei üon ben läl)meuben £ontrotten ber ftaat^

lid^en 9ted;nung§bel)örben.

©erartigen „gemifc^ten Unternelimungen" mill ber ©efe^entmurf

ba§ 2lnfieblung§roefen in erfter Siuie anoertrauen, inbem er bie 2lrt

i^rer Slu^geftaltung unb bie Slbgrcnjung il)rer Sejirfe bem ©rmeffen

ber Sunbeäftaaten überlä&t unb nur eine Beteiligung oon Ser=

trauen^leuten ber 2lnfiebler unb ber alten Sefiger an ber 2luffid^t
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t)orfiei)t (§ !)• 2ll!o be[onber§ roirffame ^orm fold^er Seteilipng

ift bie ©inglieberiing in t^n Sluffid^t^rat be§ ©ieblungguuterneljmenS

in 3lu§fic^t genommen.

S)er @efal)r, ba^ bie gemeinnüfeigen ©efetlfd^often in ©tagnation

geraten unb wenig leiften, fann ber 33unbe^ftaat babnrd^ oorbeugen,

bafe er anberen alten ober nenen Unternel^mungen ben 6t)ara!ter

ber @emeinnü|ig!eit jufpridjt. ©§ fteljt auä) nicf)t§ im 2Bege, ein

rein ftaatüd^eg Unterneljmen m§> Seben jn rufen ober eine S3et)örbe

mit feinen 2lufgaben ju betrauen, tüie bie§ in DIbenburg für bie

3)ioorbefieb(ung gefd^efien ift. 9)tet)rere 23unbe§ftaaten !önnen firf)

ju einem SlnfieblungSbegirf gufammenfd^lieBen , ebenfo Xeik üm§
33unbe§ftaat§ einem anbern für ben Stufieblung^smed angegliebert

raerben.

2lud^ i) n e DJH t ro i r f u n g e i n e !§ g e m e i n n ü 1^ i g e n © i e b =

lunggunternel)men§ ober einer ©iebtung§bet)örbe fönnen nac^

raie oor neue ©teilen begrünbet werben. Siefe priüate ©iebhing§=

tätigfeit roirb öieüeid)t einen feljr großen Umfang annel)men, wenn,

tüie e§ ertüartet werben mu§, bie baupolizeilichen 9lnforberungen er=

leid^tert unb manche ©rfdjiüerniffe ber ein^elftaatlid^en 3lnfieblung§-

gefe^gebung befeitigt werben, ©oweit biefeS ©efe^ einen großen

3lnfieblung§plan feftgelegt — für bie ©ro^güterbejirfe — , würben

bie priüaten ©rünbungen barauf gur 2lnredönung fommen (§ 13,

2lbf. 3).

^ereitftedung t)Ott 6ieblung^(ant)

I. Gtaat^bomänen

3Xl§ lanbwirtfd^aftlidjeg ©ieblungglanb bieten fid^ in erfter

Sinie bie ©taat^bomänen bar. ©ie umfaffen in ^reuBen eine nu^=

bare ^läd^e oon 423979 ha unb finb and) in anberen Sunbegftaaten,

wie in 3}Jedtenburg , Sraunfd;weig, 3lntjalt unb Sl)üringen, oon

beträd^tlic^em Umfang, ^n ^reu^en ergeben fie eine geringe diente;

meift oerjinfen fie faum ben j^euerfaffenwert il)rer ©ebäube. ©o-

weit fie fid^ jur 33efieblung eignen unb i^re @rl)altung nic^t für

beflimmte öffentlid)e ^mede notwenbig ift, werben bie 33unbe§ftnaten

oerpflic^tet, fie für bie oolf^wirtfc^aftlid^en unb fojialen ^mede

biefeö ©efe^eä gur 33erfügung gu ftellen, unb gwar ju einem ben

2lnfteblern möglid^ft günftigen greife (§ 2). ®er ©rtrag^wert, ben

fie im ©ropetrieb traben, foll bie oberfte ©renje ber ^rei^forberung

bilben unb ber @influ§ ber ^Iriegifonjunftur auf ben 2Bert un=
©(^motlerg ^a^rfiudö LXIII 2. 14
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berücEfi($tigt bleiben. @ä erfc^eint felbjloerftänblid^, bafe ber SunbeS*

ftoat au(^ anbere ftaatlic^e g^elbgüter, rote ^reu^en bie ju ben

(StaotinebenfonbS gehörigen ©üter ber „^lofterfammer" in ^annoüer,

mit gur SSerfügung [teilt.

3u ben „öffentlid^en" ^medm get)ören bie oolf^roirtfc^oftlid^en.

Q§> tann im einzelnen glatte bie oolf^roirtfd^aftlid^e Sebeutung einer

©omäne für bie ©Qatgntjüd^tung, bie S^ier^ud^t u[ro. fo grofe fein,

boB iljre 3lufteilung ber 2lIIgemein{)eit fd)äblic^ roäre. Vorüber

muffen bie Set)örben, im (Streitfälle bie 2luffic^t fü^renbe 9ieic^§=

bet)örbe, entf(^eiben.

II. go^oor- unb Öblanb

®ie SSerorbnung räumt mit bem unertröglid^en 3"[tanb auf,

boB roeite unb roertooHe 9)ioor= unb Dblänbereien unter miPräuc^»

lieber 3lugnu|ung be§ im ©igentum entt)Qttenen ^errfd^oftSredjteö

im ^rioatbefi^ feftget)alten roerben, obroot)! ber Eigentümer bie mit

bem Eigentum ebenfad^ untrennbar nerbunbene ^flic^t gur lanb*

TOirtf(^aftlic^en Shi^bormad^ung oernad^läffigt. ©og gemeinnü^ige

©ieblung^unternebmen ift berechtigt, unberoirtf($aftete§ ober im Söege

ber bauernben 33renn!ultur ober jur S^orfnu^ung oerroenbeteg Db=

lanb für 33efieblung!§äroe(fe im @ntetgnung§roeg in 2lnfpru(^ ju

net)men (§ 3). (Sc^on bie 23unbegrQt§Derorbnung oom 31. SJMrj 1915

t)at ben ©runbfa^ auSgefprodben, bafe bie 9iu|ung unbeftellter 2l(fer'

fläd^en ben S3ere(^tigten burc^ bie i^ommunaloerbänbe — fogor oi)ne

(Sntfd^äbigung — entgegen roerben fönne. ®ie- oöUige Enteignung er^

fd^eint um fo mef)r angezeigt, qU biefe Sanbereien früher meift ben

©emeinben get)örten unb burd^ bie ©emein^eitsteilungen iljnen ge^

nommen roorben finb. Eine preu§ifc^e 23erorbnung über bie ^ilbung

oon ©enoffenfd^aften gur Sobenoerbefferung oon Woot-, ^eibe= unb

ö^nlid;en Sänbereien üom 7. 9?oüeniber 1914 geftattet bie groongS^

roeife ^Bereinigung ber Eigentümer fold^er ©runbftücfe ju bem 3"^ede,

fie nad^ einem einl)eitüd^en ^lane in ^dfer, 2ßiefe unb äBeibe um=

guroanbeln unb nad^ 33ebQrf gu beroirtfd^aften unb gu nu^en. ®ie

23erorbnung l)Qt fet)r guten Erfolg get)Qbt. 3lber nad^ raie oor bilben

bie Eigentuttiiogrengen ein praftifd^e^ ^inberni^ für bie SDurrf)füI)rung

bei 2lnfieblung§roerfe§ auf tien oon ber ©enoffenfdtiaft fultioierten

Öblänbereien.

S5ie Entfd^äbigung foll nad^ 9Jla§gabe ber niebrigen 9teinertrnge

erfolgen, roeld^e bie bisherige gang eytenfioe lanbroirtfd^aftlid;e unb

bie ^orfnu^ung abroirft. 5Der tatfäd^lid^e ^ßerfaufiroert für un^
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beioirtfd^afteteS Sanb ift allein burd^ bie ^enntnil ber 2lnn)of)ner

0011 ber 9}iögÜ(^feit ber Urbarmad^ung im Saufe von 30 bii

40 3a()ren auf boic ®rei= bis 3ß^)J^fo(^e geftiegen. 2luf fold^e reinen

^onjunfturgetöinne ^at ber Sefi^er feinen gered^tfertigten 3lnfpruci^.

©S rourbe von lanbroirtfd;aftlid;en J^örperfd^aften angeregt, bie

nod^ ber Urbannad^ung ju erraartenben ©rtragäioerte unter 3(bjug

ber J?uItur!often gur ©ruublage ber @ntfdE)äbigung ju niad^en. SDo(|

erf)ob fid^ au^^ ben Jlreifen ber ©iebhing§prain§ lebhafter 2Biber=

fprud^ bagegen, roeil biefe 2Berte unb 5loften bei 2lnfauf be§ SanbeS

nid^t feftgufteHen fein würben ; bie im ©efe^ getroffene Siegelung fei

geredet unb groedfmäBig.

2lbgefe{)en üon ber g^eftfe^ung beS ©egenftanbeS ber Enteignung

unb ben ©runbfä^en ber 2Bert5ermittlung mujste ber Sanbe»gefe^=

gebung überlaffen werben, bie Enteignung im einjelnen ju regeln

unb l^ierbei bie örtlid^en ä>erf)ä(tniffe gu berücffidE)tigen. @§ barf

auä) erroartet werben, baB bie gemeinnü^igen ©ieblunglunter=

ne^mungen, in benen (Staat unb ^rooingen üertreten, bie alten Se*

fi^er unb 9ieufiebler oon ©influ^ finb, eine oernünftige unb 5n)ecf=

mäßige ©ieblungSprayiS betätigen, inbem fie unbefd;obet beS burd^=

jufülirenben <SiebIung§plane§ auf bie bered^tigten ^ntereffen ber 2ln-

lieger Siüdlfid^t nel)men : ©runbftüdfe oon ber Enteignung aulfd^ liefen,

bie mit bem benad^barten ilulturlanbe in enger unb notiuenbiger

3Serbinbung fteljen, bie oom ^ofe ou§ urbar gu mad^en finb, unb

beren Äultioierung innerljalb einer beftimmten 3eit fid^ergefteHt ift.

III. ^orfauförec^t bcö 6icblunö^untcrne^mcttö

S)ie SSorfd^riften über ba§ gefe^lid^e 35orfauf§red^t ber gemein=

nü^igen ©ieblungSunternel)mungen (§§ 4—11) bringen ben ©e*

banfen jum Slugbrud, ba^ "oaS^ Snl^reffe ber ©efamt^eit an ber

SDurd^füljrung beS (5ieblung§ioerfe§ bem |ebe§ prioaten Käufers im

©runbftüdlgoerlelir oorgel)t unb nur hinter ben 2lnfprüc^eu ber

näd^ften S^erioanbten be§ 33erföuferg jurüdtritt.

3m einzelnen lel)nen fid^ bie Seftimmungen in ber §auptfad^e

an bie entfpred^enben 33orfd^riften beS preufeifd^en Entwurfeio ju

einem ©runbteitungSgefe^ an. Sie geben ben (5ieblung§unternel)mungen

bie äJcöglid^feit, jebeS in itirem Segir! §ur SSeräu^erung gelangenbe

lanbrairtfd^aftlic^e ©runbftüd oon 20 ha aufroörtS ober ^eile oon

folc^en ©runbftüdfen an fid^ ju sielten, wenn fie burd^ entgelte

li^eS Siec^tlgefd^öft ben Sefi^er toe^feln. ®a0 SBort ©runbftüd
14*
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ift f)ier nod^ früheren SSorgängen her 9tetd^§gefe^gebung (3utüad^»^

fteuergefefe oom 14. fyebruor 1911, § 1 — 3teic^§gefe^blatt ®. 33

— unb SSerorbnung be§ SBunbe^rot^ über ben S3er!e^r mit lanb*

rairtfd^afttid^en ©runbftütfen oom 15. ^äx^ 1918 — 9^eid^ggefe|=

blott ©. 123 ff.) im weiteren ©tnne gu oerftetien unb trifft jeben

ein{)eittic§ beroirtfc^afteten lanbroirtfci^aftlid^en ©runbbefi^, o^ne ba^

räumlid;e @ef(^(offent)eit »erlangt roirb.

®a§ gefe|(id^e SSorfaufSred^t erfa§t lebiglid^ große unb groB-

bäuerli(f;e ©runbftücfe. j^ür bie le^teren ift eto ber einjige ätüang§=

raetfe Eingriff, ben ba§> @efe^, obgefetien üon ben {fällen ber §§ 21

unb 22, öorfiel^t.

©ie ^eranjieljung ber ©rofebauerngüter (20 in§> 100 ha)

für ©iebtung^jroecfe erfd^eint au§ ben oben bargetegten roirtf(^aft=

liefen unb fojiaten Grünben aU bringenb geboten, ©ie leiben be-

fonberg ftarf unter ber 2lrbeiternot unb finb meift ejrtenfioer berairt^

f($aftet, ai§> mit bem ^ntereffe ber beutf($en SSoIf^rcirtfd^aft oer=

einbar ift.

dagegen bleiben biejenigen Sanbgüter oom SSorfaufSred^t un=

berüt)rt, weld^e au§fc^lieBli(^ ober im roefentlidjen mit ben Jlräften

beg Sefi^erg unb feiner Familie beroirtfdjaftet werben, ^ft bod^ it)re

$ßermet)rung ba§ ^aupt^^iel biefe^ @efe^e§.

2)en Sanbe^jentralbelörben wirb aber üorbel)atten, aud^ Heinere

Sefi^ungen unb ©runbftüde bem SSorfaufgred;t ju unterwerfen.

©ie^ bürfte fid) namenttid; in (Segenben, roie in Söeftfalen unb im

Sunbe^ftaat (Sad^fen, empfet)Ien, roo Iänblid;e unb inbuftrieUe 3tn=

fieblungen ineinanber übergel;en, eine gro^e 9tad)frage na(^ ffeineren

©igentunigpar^ellen bei inbuftrietlen Slrbeitern fid^ geltenb mad^t unb

bie (3ieblung§unternet;mungen be^ljalb befonber^ auf ben ©rroerb

üon ©treuparseHen htha<^t fein muffen.

Sie auf bem 9Bege be§ SSorfaufsrec^tS erfaßbaren ^läd^en finb

fei)r bebeutenb. 9tad^ ber preußifd^en ©tatiftif be§ Sefi^roed^fel^

oon lanbs unb forftroirtfd;aftlid)en ©runbftüden würben infolge öon

entgettlid^en ©efd^äften, jebod; unter bem 3Iu^f^(ufe ber Über--

tragungen an 2(bfömmlinge, @t)egatten, ©tief- ober ©d^wieger:

finber, ungeteilt ober im Sßege ber Slbjweigung in ben 19 ^al)ren

oon 1896 big 1914 85 633 ©runbftüde oon me^r aU 20 big 100 ha

Umfang übertragen, wäf)renb eö 176000 lanbwirtfd)aftlid;e 33etriebe

im gleid^en Umfang (1907) gab. 2)ie 3tn5at)t ber Sefi^wedjfetfälle

fommt alfo (mit 48,6 ^!o) ber ^älfte ber üorljanbenen S3etriebe na()e.

®ie @efamtf(äd;c ber ©rofjbauerngüter (20 big 100 ha) umfaßt in
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ganj ©eutfc^lanb 9,32 9JJittionen ^eftar. 9ümmt man an, ba§

boDon im Saufe ber näd)ften 20 ^al)xe 40 °/o §um SSerfouf auf ben

aJJorft fominen, fo raürben 4,2 SIKßionen ^eftor in ben Sereid^ be§

gefe^lic^en a.^orfauf^rec^te§ fallen.

dUä) oiet ftörfer raar bör 53efi^iüed)fel ber großen ©üter.

2)ie Slngat)! ber 33efi^n)ed)felfälle (9804) übertraf in ben genannten

19 Sat)ren um 19 "/o ben giffernmäfeigen ^eftanb ber 33etriebe oon

100—200 ha im SöunbeSftaat g5reu§en (823G ©üter mit 1,2 3)Ziaionen

^eftar lanbroirtfd^aftlid^er ?^Iäd;e) unb blieb (mit 10146) nur um
7% hinter bem Seftanb ber ©üter mit mel)r al§ 200 ha Umfang

(10 881 ©üter mit 4,74 3)Ußionen ^eftar) jurüd @ä toäre allerbing§

eine falfd^e Schlußfolgerung, rooHte man annehmen, baß it)irfli(^ big

@efamtt)eit aüer großen ©üter in 19 ^al)ren ben Sefiger burd; ent=

geltlid)e§ S^ed^t^gefd^äft geroed^felt l;ätte. Sfieben oielen Sefi^ungen,

bie in feften ^änben blieben, gab e§ anbere, raeld^e immer roieber

oon ^onb ju ^anb gingen. 2lud^ muß e§ 5roeifell)aft erfd;einen, ob

ber ^efi^roed^fel nad^ bem 5£riege bei niebergel^enber ^onjunftur fo

lebl)aft fein roirb roie oor bem Kriege. ®e§l)atb wäre e§ geroagt,

bal ganje Slnfieblung^raerf lebiglid^ auf ein gefe^lid^eg 3Sorfauf^=

red^t begrünben gu rooHen.

SBo^l toirb bie große ^a^i von ©roßbauerngütern (in ganj

3)eutfd^lanb 1907 262191) @elegenl)eit geben, mit §ilfe be§ 5ßor^

fauf§red^te§ biefeS ©ntraurfg jum fojialen Slusbau ber Sanbgemeinben

Sanb genug ju geroinnen. Sie ©roßbauerngütern roerben auf fold;e

SSeife einerfeitS bem 3iifQ'^wenfauf feitenS ber 9tad^barn unb

einzelner aufftrebenber Sefi^er, anberfeit^ bem SiiQ^^iff ber @üter=

fd^läd^ter entzogen, bie mit SSorliebe gerabe große ^auernl)öfe jer-

f(^lagen. ®ie§ roirb um fo oottftänbiger gelingen, al§> bie ^unbeS-

ratSoerorbnung oom 15. 3}{ör5 1918 gu jeber SSeräußerung oon ©runb*

ftüden mit mel)r als 5 ha g=läc^eninl;alt eine bel)örblid^e ©enetimigung

forbert. ®a aud^ ber i?aufprei§ ber ©roßbauerngüter im 5ßerl)ättni§

jum ©runbfteuerreinertrag erlieblid^ niebriger §u fein pflegt al§> ber-

jenige ber eigentlid^en ©roßgüter, fo entt)ebt t>ü§> gefe^lid^e 3Sorfauf§=

red^t ber D^otroenbigfeit, mit fd^ärferen 9)iitteln, namentlid^ ber @nt=

eignung, gegenüber ber 33auernfc^oft einzugreifen. «Solcher (Singriff

roäre aber auc^ grunbfä^lid^ abjulelinen;, roeil ber S3Quer mit ^iec^t

bie ©mpfinbung ^at, feinen ©runbbefi^ burd^ bie 2lrbeit oon oielen

©enerationen ber eigenen ^^amilie errungen, ja ben Soben in feinem

ledigen 3iiftanbe gef^affen §u l^aben. ©iner Enteignung aber roürbe

ein SSorfaufSred^t gleic^fommen, roetd^eS bem ©taate geftattete, jebeS
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jum SSerfouf fommenbe ©runbftüd ju einem geringeren qI§ bem
aulgemod^ten 5)Sreife jur ©iebtung in 2Infpru(^ gu net)men. 2Son

einer berartigen 3lu§geftaltung ift ba^er 2lbftanb genommen. Slnberö

liegen bie 93erf)ältni[fe I)infid^tli(^ bc§ ©roBgrunbbefi^eä.

IV. <Scfc^affung »on ©ut^knb ju ^Scftcblunö^gtoerfcn in bcn

©rofegütcrbiftriftcn

S)ie in biefen ©ebieten oorjunetimenbe planmäßige 33eftebtung

roeiter, raenig beoölferter Sejirfe unter Segrünbung gafitreid^er neuer

^anbgemeinben forbert bie ©ntfaltung einer roeitauSfci^Quenben ^nitia»

tioe ber gemeinnü^igen ©ieblung^unterne{)mungen. «Sie muffen in

ber Sage fein, Sanbgüter, bie alle Sebingungen für bog ©ebei^en

einer neuen Sanbgemeinbe barbieten, frei unb forgfäüig au^jufuc^en,

um eine bem üolfgn)irtfc^aftIi($en 33ebürfni§ entfpred^enbe Sefi^*

oerteilung lierbeifü^ren ju rönnen, ©oroeit ha§' freiroittige SIngebot

oerfagt, mürbe taS^ gefe^lid^e 33orfauf§re^t allein bie ©urd^fü^rung

dne0 fold^en 2lnfieblunggplane§ !einelroegg fid^erftellen , meil e^ ben

Sanberroerb unb bamit bie gefamte ^otonifationSarbeit an jufäflige

©ntfd^tüffe von ^rioatleuten binbet. ©§ märe aud^ nic^t ätuedmäfeig,

ben Sefi^ern etwa bie 33erpflid^tung gur Slbgabe von Steilen if)re§

Sanbe^ in Slnred^nung auf bie ju erroortenbe 9ieid^§üermögen§fteuer

aufzuerlegen, ^n üielen ^^ällen raürbe bag SBefi^tum auf unroirt-

fd^aftlid^e SBeife gerfd^lagen werben, o\)m baB bie Si^rennftüde befieb*

Iung^fät)igen Soben in genügenbem Slu^mafe unb sraecfmäßiger Sage

barftellen. ©in gro&gügige^ unb p(anmö§ige§ 3lnfieblung§tüerf rairb

im Dften fo rcenig mie in ben ^od^mooren unb öblanblbegirfen

be§ ®nteignung§red;te^ ganj entbet)ren fönnen, um ben SÖiberftanb

einzelner Sefi^er ju überroinben. ®a§ ©nteignungSred^t greift aber

oiel tiefer in bie ^ntereffen be§ ©igentümerg ein, roo e§ alte^ 5^ultur=

lanb ftatt unberoirtfd^afteten Öblanb^ ergreift. SBoÜte man ber

öffentli(^en 5ßerroaltung ober hen gemeinnü^igen ©ieb(ung!§unter=

nefimungen bie SBat)rneJ)mung beä (gnteignungered^teio übertragen,

fo mürben be^fiatb nur fdiroer ousreidienbe «Sid^erungen ju geroinnen

fein, roelc^e nic^t b(o§ perfönlid^e ©unft ober ajiifegunft nad^ ^Iliöglid^=

feit au^fc^Iießen, fonbern aud^ ben betroffenen felbft bie Gmpfinbung

ber fad^Hc^en unb unparteilid;en ^anbl)abung geben.

2lug foIcE)en ßrroägungen ift in 2lntel;nung an ^släne, meldte

oon ber furifd^en unb liolänbifd^en 9iitterfc^aft erroogen mürben,

al§> fie nad^ Eroberung il)reg SanbeS bur(^ bie 2)eutfd^en ben
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(gntfd^tufe faxten, ein ©riltel t^reS ßonbeä jur 33efieb(ung iierjugeben,

ber ©ebonfe ^eröorgegangen, bte @ut^beft|er ber beteiligten ^rooinjen

unb SunbeSftoaten ju ;öanblieferung^t)erbänben jroang^^

roeife jnfammenjufaffen. 3^)»^" ^^^"^ ^iß öffentüd^=red)tÜci^e 3Ser-

pfli(j^tung jur Sefd^affung be§ nötigen ©ieblung§Ianbe§ im ^w-

fammeniüirfen mit ben öffentlidjen (5ieblung§unternel)mungen Quf=

erlegt, unb beiben gemeinsam unter 9)iitn)irfung eines unporteüfd^en

3Sertreter§ ber ©taatSgeroalt bte ^onb^abung beg ©nteignunglred^teö

anoertraut.

'^üx bie (Sinrid^tung ber SanblieferungSoerbänbe raor nod) bie

befonbere ©rroägung ma^gebenb, boB bog ©ieblungSioerf ber 3}iit»

lüirfung ber @ut§befi|er nid^t entbel)ren fann. @S ifi ju troffen

unb borouf {jinjuroirfen, bofe fie, oon ber ©rö§e ber neuen Slufgobe

burd^brungen, ein jeber an feinem Xeile, mitljelfen, bem Stnfiebler

mit diät unb Xat an bie ^anb getien, 2Bo^nung§geIegenl)eit bieten,

S3Quf)ilfe leiften unb oor oEem freiwillig Sonb liergeben. ©rf)on

I)aben bie ©ut^befi^er einzelner Sonbfd^aften, roie ber 9^eumarf, be§

Greifes ©reifgroalb, ber ^roüinj ©d^lefien, gro§e ^läc^en jur 33er'

fügung geftetlt. ®iefe^ SSorgeljen lä^t erraarten, ba^ bie 93eteiligung

ber ju einem ©elbftüertoaltung^förper oereinigten ©ut^befi^er om
©ieblunggraer! gute ©rgebniffe zeitigen werbe. 2Bo fd^on fold) forpo*

ratiöer 3ufQntmenfd)lufe beftel)t roie in ben lonbfd^ofttidjen 5lrebit=

üerbönben, roirb eö groedmä^ig fein, bie Slufgoben be§ SQnblieferung§=

oerbanbeg. i^nen §u übertragen. Slu^nalimäroeife fönnen bie 3Ser-

l;ältniffe e§ au6) roünfd)en§roert machen, bo§ eine anbere (Stelle, etroa

eine ftaatlid^e S3et)örbe ober baiS ©ieblung§unternel)men felbft, bie

2lufgabe beä Sanblieferung^oerbanbe^ übernimmt. ®a§ ©efe^ fiel)t

bei^alb für bie ;öanbe§3entralbel)örbe bie 33efugni§ oor, entfpred^enbe

2lnorbnungen §u treffen.

1. ©eograp^ifc^e 'ilbgrenjung beö ©eltungöbereic^ö

ber SBeftimmungen über bie Sanblieferung^üerbänbe (§§ 12 bi§ 19)

ift bei einem 2lnteil ber großen ©üter oon 13 "/o an ber lanbroirt»

fd^aftlidien 9lu^fläd^e be§ SlnfieblungsbegirfS fo getroffen, bafe in

biefen 33ereid^ bie öftlid^cn ^rooinjen ^reu^eng mit ©infc^luB oon

©d^leÄroig=^olftein unb 6ac^fen, bie ^unbe^ftaoten ©ad^fen,' beibe

3)ledlenburg. Sraunfd^roeig unD 2lnl}alt fallen. S)iefe Sejirfe um=

faffen 86,4 ^/o aller großen ©üter beg 2)eutfcf)en 9teid^eg ber 3^1)1

unb 92,2 «/o ber gtäd^e nad^. ©anj 2Beft^ unb ©übbeutfd^lanb

bleibt auggefd^loffen.
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2. ^fn(i)ten ber Canblicfcrungöocrbänbc (§ 13)

a) 5)em Sanblieferung^oerbanb liegt bie öffentlidj^red^tlid^e 58er=

pflid^tung jiir Lieferung von befieblunggfäljigen @runb =

ftücfen an ba§ gemeinnü^ige ©ieblung§unternet)men ob (§ 13,2(bfa^ 1).

S)ie Sieferung mufe ju einem ongemeffenen greife erfolgen;

barunter luirb fraft aulbrüdlid^er ^orf($rift ber gemeine SEert öer-

ftonben, bcn boiS Sanbgut ober ba§ ©rnnbftüd al§> 33eftQnbteiI eine§

großen £anbgnteg bei 3lu§fc^altnng ber Ärieglfonjnnftur befi|t. SDer

begriff „gemeiner 3Bert" ift Ijier in bem «Sinne gebrandet, ben er

in ber ©teuergefe^gebung, namentlich ber preufeifc^en, gewonnen

^at. @r ifi gleich bem SSerfanf^roert, ber bem Sanbgut im 3«tmo=

bilient)erfel)r ber näi)eren ober raeiteren Umgebung ol)ne Sfiüdffic^t

auf bie fubjeftiüen ^ntereffen unb fiiebljabereien be§ einzelnen 33e=

fi^erio gufommt.

(Sotd;e Seroertung ergibt bie mittlere Sinie, meldte geftattet,

foroot)! ben SInfiebler oor Überteuerung ju fc^ü^en, aU ba§ ^"tereffe

ber im Sanblieferung^oerbanb oereinigten 33efi^er gu roafiren. ©ie

roerben in ber Sage fein, in au^reid^enbem Tla^e befieblung§fät)igen

33oben gum gemeinen 2Bert ju erroerben, fobolb bie Eriegäfonjunftur

oorüber ift — unb ef)er rcirb bie Slnfieblung im großen faum ein=

fegen. ®en S3efigern ^riegSgeroinne gu oerfc^affen, fann bem 2ln=

fiebler ni(^t jugemutet roerben. ©rroirbt er aber ©ut^lanb gu bem=

felben ^^reife, ten unter normalen 33erf)ältniffen gro§e 5läufer an--

5ulegen pflegen, fo roirb er megen ber t)öl)eren ^srobuftioität feiner

3Birtfc^aft babei ein gute§ ?^ortfommen finben fönnen unb ba§ @e»

fül)l cine§ biHig abgefd^toffenen ^aufe§ Ijaben. 9?ötig ift nur, ba§

ber 53obenprei§ nid^t burd^ £)olje 2luffc^läge oon Soften für öffent=

Iid;e S'inrid)tungen (©d;u(e, ^ird;e ufro.) nad;träglic^ oerteuert roirb.

5Die§ ju üerljüten unb öffentlid;e Wttd für futturelle ©emeinjroede

bereitjufteüen , roirb bie 2lufgobe ber einjelftaatlid^en ©efeggebung

unb ^ßerroaltung fein unb ift in ^reufeen fd^on in 21u!§fic^t geftellt.

b) 2)ie Sanbfläd;e, bie com Sanblieferungsooerbanb im Saufe

ber ^eit unb nad; 9Jca§gabc ber 9fac^frage gu befd;affen ift, rourbe

auf ein drittel ber gefamten ©ut^flädje ber ju bilbenben großen

Slnfieb hingebejirfe au^o ©rünben bemeffen, roeld^e teilfo in gefd)id)t==

lidjen @rroägungen rourjeln, teil§ baoon au^gel^en, ba^ ber ^eüölferung

bie ©id^erl)eit ber ®urd^fül)rung cine§ großen ©iebtung'§roerfe§

gegeben roerben mu§. Sine furje gefd;id^t(id;e 93etrad}tung läfet aud^

bie notroenbige geograpl)ifd;e Slbgrenjung ber ©roBgüterbiftrifte (§ 12)
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geroinnen, beren Sefieblung, genauer SBieberbefiebtung, bie roidjtigfte

burd^ bog oorüegenbe @efe| ju löfenbe Slufgabe ift.

@§ ^onbelt [id^ um bie SBieberaufnnijme be§ Äolonifationl^

roerfeS, roeld^eö üom 12. bi§ 14. ^a()rl)unbert ben einft oon ©iaroen

berooi)nten unb oberflädilid) beroirtfd^ofteten Dften mit beutfd^en

Dörfern unb blüljenbcn ©tobten bebecfte, bi§ bie ©d^lac^t bei 5:;annen==

berg biefe Seroegung gum ©tittftanb bradjte. ©ie fanb eine 3^ort=

fe^ung in bem auffteigenben branbenburgifd^en unb preu§ifd^en ©taatgs

roefen oom @nbe be§ 17. 3Ql)rf)unbert§ big 1806 burd; bie (Snts

roöfferung unb Sefiebtung weiter Sruc^länbereien unb bie 2Uifteitung

oon ©taat^bomänen. 2lber roeber bie friberijianifd^e ^olonifotion

nod^ bie neueren 3InlQufe feit 1886 unb 1891 traben bie ©d^äben

roieber au^gleid^en fönnen, roeldje ^atir^unberte be^ ftaattic^en ä^er*

foHg unb ber J^laffenfierrfdjQft ber 33Quernfd)Qft unb bomit ben

©tobten beg öftUd^en ©entfdjlanb^ angefügt Ijaimi.

S)ie oftbeutfd;e Siitterfd^oft Ijatte §roQr — oon geroiffen, juerft

befe^ten Übergangggebieten roie ber roeftlid^en Slttmarf unb ben t)eu'

tigen fäd)[ifd)en ilreigtjauptmannfdjaften 3roicfQU unb 6f)emni^ ah'

gefeiten — eine reidjere 3IugftQttung mit ©runbbefi^ oon 3lnfQng an

gefunben oU bie @runbl;erren in ben alten 2Bol)ngebieten bei 2Beften§

;

bod^ war rceitaul ber größte ^eil ben Saueriifc^aften ungeteilt rcorben.

3lber bie 2luflö[ung be§ mittelalterlid^en ©taatio, ber Übergang ber

öffentlichen ©eroalt auf bie 9iittergut§befi^er unb ©tänbeoerfamm-

lungen, bie 21u§bilbung ber mobernen, für ben 2lbfa^ im großen

arbeitenben ©utSroirtfdiaft unb bie ^erabbrüdung ber S3auern in

@rbuntertänig!eit fül;rten im 33erein mit fd^roeren friegerifd;en 58er=

roüftungen gum ftärfften Slbbrud^ oom bäuerlid^en Sefi^ftanb. ®urd^

bie ja^rt)unbertelang fortgefe^ten Sauernlegungen unb bal @in=

gießen oon roüften ^ufen feiten§ ber ©utiobrigfeiten ift el im ritter-

fd^afttic^en ©ebiet oon 9JiedIenburg unb in bem big 1815 f($roebifd^en

33orpommern (S^egierunggbegirf ©tralfunb) ju ber faft ooüfommenen

2lu§rottung be§ 33auerntumg gefommen.

^n Preußen trat griebric^ ber ©roße burdb feine Sauernfd^u^-

gefe^gebung bem aud^ bort im 3iige befinblid^en SlusrottungSprogeß

entgegen. 2lber bie SBirfungen biefer ©efc^e rourben gum großen

Xeil roieber ^infäüig gemadjt burd; bie ßanbentfdjäbigung, roeld;e

bie Säuern für bie 2luff)ebung il)rer — meift au§> öffentlid^=red^t=

lidiem ^itel entftanbenen !
— j^ronbienfte nad) bem 9tegulierung§*

ebüt oom 14. ©eptember 1811 gu entrichten I^atten, unb burc^ bie

Sefd^ränfung ber 9tegulierung§fäf)igfeit, roelc^e bie 9ieaftion nad§ ben
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9^Qpoleonif($en Kriegen in ber „SDeftaration" oom 29. 2)]at 1816

bur($fe^te. 2Bä|renb bie ßanbentfd^äbigung in ben öftUd^en ^ro-

üinjen unb in ber ^roüinj ©ad^fen 425 000 ha umfaßte, finb bie

SSerlufte ber 33auernf(^Qft infolge ber ©eftarotion oon 1816 auf

100 000 ©teilen mit runb V2 3KiEion ^e!tar ju öeranfd^Iagen. ©aju

fommen noc^ bie großen '^iää^Qw Sanbe^, roeld^e bie ©utebefi^er burd^

Slugfauf in ber ^dt an iiä) gebogen §aben, al5 bie 23auern burd^

bie 9iegulierungen in eine fd^ioierige n)irtfd^aftlid)e Sage oerfe^t

waren. Skd^ ber üorliegenben ©tatiftif \)abtn allein bie fpannfäyigen

Bauerngüter ber oftelbifc^en ^rooinjen oon 1816—1859 im freien

33erfe^r mit ben 9iittergütern netto 156000 ha eingebüßt, ^n

manchen ©egenben, befonberS ©d^Iefieng, t)at fid^ ber 2lu§!auf oon

^Bauerngütern — toie errüäl;nt — bi§ in bie neuefte 3eit fortgefe^t.

^m ganjen ift ben großen ©ütern ber öftlid^en ^rooinjen ^reu§en§

im Saufe be§ 19. Sa]^r{)unbert§ etrca ein g^ünftel ber Iieutigen ©ut^«

flocken auf Soften ber Sauernfd^aft jugeraad^fen , nad^ 2lbrec^nung

ber ©taatsbomänen oon ber ©utsfläd^e ift e§> nid^t oiet roeniger aU
ein SSiertel. Unter ©infd^Iufe berjenigen ertoerbungen aber, roeld^e

bie ©utS^errfc^aften in früheren ^afir^unberten aug- bem S^itel ber

öffentlichen ©etoalt gemadit \)ah^n, ift ber ©efamtäuroac^S auf rei(^*

lid^ ein ©rittet ju oeranfdalagen.

©§ ift be§t)alb bie 2Bieber{)erfteIIung beg alten 3wftcinbe§, roenn

bie 3^orberung ert)o6en toirb, ba§ ber öftlic^e @rofegrunbbefi| ein

©rittet feiner tanbroirtf^afttid^en gläd^e für Sefieblung^äwecfe jur

33erfügung gu fteden t)at.

2Berben, rcie ba§ ©efe^ e§ Dorfiel)t, bie jur 3lufteilung fommenben

©omänen in ba§ ©rittet eingeredmet , fo oerminbert fic^ bei beren

oottftänbiger Slufteilung bie in ben öftlid^en ^rooinjen ^reu^en^ oon

ben ^rioaten aufjubringenbe gläd^e auf ein $ßiertel i^re§ Ianbroirt=

fd^aftlidien Befi^eS.

©ie in § 12 getroffene geograpf)ifd^e 2Ibgren5ung ber ©roB=

güterbiftrüte umfaßt bas gange et)emalige ©ebiet ber ©ut^t)crrfd^aft.

©er Seftanb ber großen Sanbgüter an (anbroirtfd^aftlid^em Soben

nad^ ber Setrieb§jät)(ung oon 1907, ber nad) Stbgug oon einem ©rittet

ber gefamten ©utsflädje oerbleibenbe 9teft unb bie für bie 5^oloni-

fation oerfügbar toerbenben ^^läd^en bered^nen fid^ roie folgt:
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3Son ber lanbroirtfd^aftlicl^

Benu^ten ^'öc^e entfielen

1907 auf bie Setriebe mit

einer lanbtüirtfc^aftlic^ be»

nu^ten %iää)e Don 100 unb
me^r ^eftar

ö. §. ber
Ionbtotrtfdöaft=
lii^ 6cnu§ten1000 ha

maä) aibjug

Don einem
drittel »er=

bleiben ben

großen
©ütern

b. ^. ber
lanbtotrtfc^oftä
lid^ benu^ten

fyür bie

ßotonifation

loerben Der»

fügbar

1000 ha

Dftpreufeen

SBeftpreufeen

^ofen
©d^Ieften

Sranbenburg ....
Sommern
SRedflenburg » ©c^raerin

3)JecfIenburg-©treli^ .

©d^IeärDtg'^oIftein . .

^rooinj ©ad^fen. . .

SKn^alt

Sraunfc^raeig ....
SBunbeäftaat ©ac^fen .

931
.593

901
828
720
1022
519
94

219
446
56
42
135

37,1

36,5

44,1

32,7

32,8

51,2

59,7

60,0

15,4

26,0

38,2

19,3

13,8

24,8

24,3

29,4

21,8

21,9

34,1

39,9

40,0

10,3

17,3

25,5

12,9

10,0

310
198
300
276
240
341
173
31
73
139
18

14
37

6506 35,3 24,6 2150

S)cm 2lnfteblung§it)erf werben olfo bebeutenbc ^^läd^en, quI*

reid^enb für 200000—300000 bäuerliche Familien, qu§ bem ©utS*

lanbe jur 23erfügung fte|en. 5Dennod^ toirb nad) ooHfommener 2)urd^*

fül^rung be§ ©ieblunglroerfeä bem ©roBbetrtebe nod^ ein Siegen*

fd^aftlbeflanb oerbleiben, ber al§> üollfominen auSreid^enb Qngefef)en

toerben muB, um bie ber ©roferoirtfc^aft obliegenben ootfäroirtfdfiaft*

lid^en g^unftionen rool^rjune^men. 2ll§ unterfte, nur für ben Sunbe0=

ftoat ©od^fen praftifd^ toic^tige ©renje für bie ikrfleinerung ber

@efamtflärf)e finb 10 % biefer %iää)z ongefe^t roorben. 3Benn ei

ber SunbeiSftQQt ©od^fen für jroedmäfeig galten foHte, au^ bem

S3erei($ berSQnbUeferung§oerbänbebie^rei§l;auptmQnnf($Qften3n3idEau

unb ßt)emni^ , roo ba§ (SutSareol nur 9,0 unb 4,4 "/o ber ganzen

lanbtoirtfd^aftUd^cn 9iu|fläd^e einnimmt, auSgufd^alten, roenn üielleid^t

Qud^ bie ^rei§t)QuptmQnnfc^aft ©reiben unb ber Stegierung^bejirf

©rfurt (mit 12,1 unb 12,7 °/o) au^gefc^ieben würben, fo mürbe fid)

ba§ ©efamtergebnii nur uuerf)eblid^ üeränbern.

c) 2)ie S^e^tiformen, gu benen ba§ Sanb an bie 2lnfieb(er

gu oergeben ift, bleiben ber SonbeSgefe^gebung Qnl)eimgefteIIt. @§

fielen §ur 3Serfügung : bog ©igentum Oientengut), bie ©rbpad^t, roo

fie reditlid^ onerfannt ift, raie in 9)lecftenburg, unb bie 3^itpfl<^t- ®i6

SSergebung oon ©ieblung^tonb mit ©infd^Iu^ bei erforbertid^en ©e-
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{)öftß§ an 3e^tpä(^ter rcirb in mand^en glätten bie 2lnfieblunfi roefent=

tic^ erleichtern, ©runbfä^lid; fommen anä) of)ne 9)iitroirfung beS

Sieb(ung§iinternel)men§ auf bisfierigem ©utSlanbe begrünbete 3ln=^

fieblerfteüen auf ba§ ju Uefernbe ^rittet in 2lnrec^nung; fie muffen

nur üon ber 2Iuffic^t§bet)örbe al§ jroecfmäBig angelegt unb leben§föf)ig

anerfannt werben. Soc^ fann folc^e 2tnred)nung 3eitpad)tfteIIen nur

bann jugefprodien werben, wenn it)r Seftanb ber äßißfür be^ @igen=

tümerö baburc^. entjogen ift, bafe bem ^äd^ter ba0 Siedet beg Kaufes

ju einem burd^ bie 33ef)örbe geiie^migten greife eingeräumt ift.

3. 9\ed)tc bcö ßanbliefcrungööerbanbcg
a) ®aö '23orfauförcd)t

S)em Sanblieferung^üerbanbe ftel)t jur 2)urd)füf)rung feiner Slufgabe

ba§ 9Sorfauf§re($t auf bie Sanbgüter feiner 3)iitgneber in erfter IHnie

§u. 2)a aber ber ©ieblungiounternetimung bie ^nitiatioe §u roaliren

ift, fann fie Der langen", bafe ber Sanblieferunggoerbanb baio 35or=

fauf^red^t im einzelnen glatte ausübt. Slnbererfeit^ fann e§ ber

SSerbanb für jraecfmäBig erad^ten, bie 2lu^übung be§ 5ßorfaufgred^t§

bem 3tnfiebhing§unternef)men im einzelnen 3=a(I ober ein für aUemal

gu übertragen, ©efd^ieljt bie§, fo" roirb in biefem roie in anberen

T^äUzn ha§> oon bem ©ieblung§unternef)men unmittelbar erworbene

©utälanb auf bie Sanblieferung^pflid^t be§ SSerbanbeS in 2lnred^nung

fommen.
b) ®aö entclgnung^rerf)f

%üv ben ^^all, baB bie 9fJad)frage ber 3lnfiebter ober ber ©iebtungS*

unternef)mung auf anbere äöeife nic^t sroedmöBig befriebigt werben

fann, ftef)t bem Sanblieferung^üerbanb ba§ 9ted^t ju, geeignete ©runb*

ftüde feiner 9)titglieber ju enteignen. 2)a§ @nteignung§red^t ift bie

notwenbige 3^o(ge ber bem SSerbanbe obliegenben Sanbtieferunggpftid^t.

3n 3Inlef)nung an bie 33orfd^riften bei üon ben Sunbel*

regierungen angenommenen 2Bof)nung§gefe^e§ foll bafür eine „an =

gemeffene" ©ntfd^äbigung, wieberum unter 2lu§fd;altung ber

Ärieglfonjunftur, jugebitligt werben. S)ie§ entfpric^t bem ©runbfa^,

bafe wo{)lerworbene SRec^te nid^t o^ne fo(d^ angemeffene @ntfc^äbigung

entzogen werben bürfen. Um f)ierbei ba^5 öffentlid;e ^"tereffe gu

wafiren unb eine unparteiifdje ^anbf)abung ber 33eftimmung ju oer=

bürgen, wirb üorgefef)en, bafe über bie ©nteignung, alfo and) über

bie 2tu§waf)l ber ju enteignenben ©runbftücfe, unb über bie ^ö^e

ber Dorbet)aItIic^ besg Ianbe!oredjtlid)en 9iac^oerfa()ren§ feft^ufe^enben

©ntfd^äbigung ein ftänbiger2lu§fd^uB entfdieibet, weld^em unter
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33orfi^ einel oom Staat gu beftetlenben unparteiifd^en DbmannS, ber

fein ©tQQtgbeamter ju fein brandet, je ein SSertreter be§ £anb=

lieferung^üerbanbeS unb ber ©ieblungSunternefimnnß anget)ört. 6§
ift anjunel^men, bQ§ jn ftänbigen 3)iitgliebern be§ 2lu§fd)u[fe§ ^er=

fönen beftimmt werben, löeld^e oermöge tangiäl;riger Übnng bie 2(b=

fd^ä^nng ber Siegenfd^aften in äUüerläffiger 2Beife oorgunetimen be^

fäf)igt ftnb.

^erüorjuljeben ift, boB „angemeffene" ©ntfc^äbigung im (Sinne

biefeg ^orograpfien nid)t oljne raeitereg ber gemeine 9öert raie im
*

glatte be^^ § 13 ift. ©er 2lugfd^u§ entfc^eibet nnter 2In§f(f)altung

ber ^rieg^fonjunftnr naä) feinem billigen ©rmeffen. @r ift be§f)alb

in ber Sage, raenn befonbere Umftänbe bieg billig erfd^einen laffen,

ben SSer^ättniffen bei ©inselfadeS 9ted^nung gn tragen.

4. ßanbpolitif ber ßanblieferungöüerbänbe

®as ©efe^ gibt (in § 16) D^tic^ttinien, bie and; Im ber

2lu§n)at)t ber §n enteignenben Sanbgüter unb ©runbftüde jn berü(f=

fid^tigcn finb. 2)ie 33eftimmnngen mürben unter bem ©efid^tlpunft

getroffen, ha^ bei ber 2ln§roabl an^er ber 33efieblung§fäl)igfeit, bie

ftetl in erfter Sinie fte()t, bie allgemeinen oolfjomirtfd^aftlid^en unb

fogiaten 3"tereffen forgfättige 33erüdfid}tignng finben muffen.

Unter ber 33oraulfe^ung ber 33efieblung§fä^igfeit foüen in erfter

Sinie erfofet raerben: bie Sanbanfäufe, roetd^e ^rieglgeroinnler unb

©pefulanten in bebentenbem 2lu§maBe raäfirenb ber testen ^ai)U

gemacht t)aben; ©üter, bie „im 93carfte fd)roimmen" ober in i^rer

33ett)irtfd^aftnng I)inter hm üolföunrtfdjafttid^en 2lnforberungen ber

3eit jurüdbleiben ober gu Satifunbien gel)ören; ©üter, beren 33e=

fi^er bem 2lbfentiömug t)u(bigen unb fie nid;t felbft beroirtfd^aften.

2ll§ befonberl enuünfd^t mirb ber ©rtoerb oon gelegten Säuern^

gütern unb CanbfteHen non ^anbroerfern unb Slrbeitern angefet)en,

jumol raenn beren ©ebäube nod^ ftetjen unb für ben 2lnfieb(er

braud)bar finb.

Sagegen foüen (anbrairtfc^afttidje „5Jiuftergüter" in bem nät)er

formulierten ©inne biefe;3 2Sorte§ möglic^ft ertialten bleiben, ^n
3^ortfül)rung ber 33eftimmnngen bei§ preufeifd^en ©efe^eS üom 7. ^uli

1891 befeitigt ha§^ ©efe^ (§ 17) bie ^emmniffe, raeld^e au§ bem

2Biberfprud()§red^t üon 2lnroärtern auf ^ i b e i f o m m i f f e , © t a m m =

guter ufro. bem 5!olonifation§unternet;men erraad^fen fönnen.
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5. 93er^ättniö 5tt)ifc^cn ßanblieferung^oerbanb
unb Sieblungöunterne^mung

®er Sonblieferuug^üerbanb m u § bem ©iebliinglunterne{)men

ouf bef[en 33er(ongen Sanb liefern, unb sroor §um gemeinen SBert unb

o{)ne 3fiücEfid^t auf äBertfteigerungen , bie auf aufeerorbentlic^e 3Ser-

pltniffe be§ Krieges 5urücf5ufül)ren finb (§ 13, 2lbf. 1). @r mu§
ba§ SSorfauf^red^t auf 33erlangen be§ (Sieblung§unternef)men§ au§=

üben (§ 14, 2lbf. 1) unb bann ben Kaufpreis 3af)Ien, ber oon einem

® ritten geboten rourbe. 2llg ein§ige^ ^wJ^ngSmittet gur ^e^

fd^offung von Sanb fteJ)t il;m bie Enteignung gur 23erfügung, unb

biefe erfolgt gegen „angemeffene" ©ntfc^äbigung nad^ bem Urteil

einel unparteiifd;en Slulfd^uffe^. ^n biefen :öeftimmungen fommen

bie notraenbigen ©egenfä^e ber ^ntereffen ber 2lnfiebler unb ber 3111=

gemein^eit auf ber einen, ber ©runbbefi^er auf ber anberen ©eite

gum Sluebrucf.

S)ie ©egenfä^e werben fid^ aber in ber ^ra^iä überbrücken laffen,

xvmn ber Sanblieferunggoerbanb eine gefc^idte SlnfaufiSpolitif betreibt

unb bie Enteignungen baburc^ auf feltene '^äüt befd^ränft, unb raenn

bie beiben Drganifationen in ftänbiger enger ^üf)lung bleiben. ®afür

wirb it)re oon ben Sunbe^ftaaten nä^er gu orbnenbe 33erfaffung ©orge

tragen muffen.

^n § 18 roerben Seftimmungen oorgefel^en, raeld^e ben 3lu§gleid^

ber ^ntereffen förbern follen: roenn ber Sanblieferungäoerbanb ba§

©runbftücf auf 33erlangen be!§ ©ieblung§unternet)men^ burd^ 2lu§übung

be§ SSorfaufgrec^tS erroorben \)at ober ha§> ©ieblung§unternel)men fid^

fonft mit bem Erraerb unb bem ©rraerb^preife einoerftanben erflärte,

fo mufe e^ bie Siegenfd^aften bem ßieferungäoerbanbe abnehmen unb

il;m ben ©rtoerb^preig begal) len. ©benfo mufe e§ ben oom SluSfc^ufe

feiigefe|ten ^rei^^ für ein enteignetet ©runbftücf entrid^ten, roenn baä

©nteignung^üerfa^ren mit feiner 3"fli"^"^wn9 eingeleitet roorben ift.

Einer nälieren Siegelung bleibt üorbe^alten, inroieroeit bem ErioerbS*

\)XQX§> 2lnfd;affunglfoften 5ugered)net roerben bürfen.

S)iefe ^orfd^riften raerben bagu füt)ren, ba^ ber Sanblieferungl=

üerbanb Slnfäufe unb Enteignungen nic^t ol)ne bal Einoerftäubniä

ber ©ieblung§unternel)mung oornimmt.

®a bie greife ber Sobenergeugniffe fdjroerlic^ it)re je^ige ^ö^e

beroaliren, bie £öl)ne aber abnel)menben ^-preifen erfa^rungggemäfe

nur fel)r fc^roer folgen unb ba§ 2luebleiben ber 2Banberarbeiter bie

öftlid^e ©utlroirtfc^aft ol;net)in in eine fd^rcierige l'age bringen roirb.
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ift mit einem ©infen ber realen ©üterpreife §u x^ä)mn. S)er 5llein=

betrieb, frfion bistier ber ftarfere 2^eil im ©runbftücföerfetir , roirb

feine befonbere ©d^roierigteiten ^aben, Sanb auf bem freien 3}tQrfte

ju ^sreifen ju erijalten, bei benen er beftet)en tann; ber 2anb=

lieferungloerbanb ebenforoenig ©d^roierigfeiten, feinerfeiti§ Sonb bittig

im gro§en ju erroerben.

2)ie ©ifferenj ber greife §mifd^en großen unb fteinen ©runb=

ftüdfen roirb fid^ el^er fteigern a(3 oerringern. 2lu§ biefen ©rünben

werben Äonftifte unter ber Sieferung^* unb ber 2tnfiebIunggorgani=

fotion üorau!§fid^ttid() fetten, bie 9iififen be§ Sanblieferung§üerbanbe§

unb bie in Slbf. 3 üorgefeljenen Umlagen auf bie 33erbanb0mitglieber

unert)eblid^ fein.

g^reitid^ ift nid;t ju oertennen, ba^ f($on bie bto§e 9)Zögtid^feit

üon Umlagen üon ben 3)Jitgliebern be§ Sanblieferung^üerbanbeg als

eine .^ärte empfunben roerben roirb. S)ie angeregte Übernal;me

fold^er Soften auf bie ©taatsfaffe roürbe ni(^t angängig fein, weil

barauS eine 6rt)öl)ung ber Sobenpreife mit ©icl)ert;eit ^eruorgelien

roürbe.

Sie Umlagen finben eine Sinologie in ben 2lblöfung§gefe|en,

bie 5um S3eifpiel in ^reu^en ein fünftel oon bem bered;neten 9Bert

ber aufjuliebenben bäuerlid;en Saften gugunften be§ ©ntfd;äbigung§=

oerpflid^teten abftrid;en (®efe^ oom 2. SJiörs 1850). ®er Unter»

fc^ieb oon bem SlblöfungSgefe^ liegt barin, baB ber ©d^aben l)ier

nid^t unmittelbar ben einjelnen, fonbern bie gange forporatio

gufammengefaBte klaffe ber ©utjobefi^er gemeinfam, ben einjelnen

alfo, roenn überliaupt, nur mit geringen Beträgen treffen roirb.

©ad^lid^ red^tfertigt fidj biefe Selaftung baburd;, ba^, roie

oben bargelegt roürbe, 1. ein gefd)ic^tlid^e§, ber Sauernfdliaft ge=

fd^elieneg Unred^t roieber gutgemadjt roerben fott, unb 2. burd^ bie

33efieblung be§ platten SanbeS bie oerbleibenben Sanbgüter felbft in

ilirem S3eftanbe gefeftigt roerben.

V. ^u^crorbcntUc^c Q3crmögcnöai>gabe (§ 19)

S)ie fd^roeren ^riegSlaften roerben l)ol^e, au^erorbentlid^e SSer*

mögenlabgaben unoermeiblid^ mad^en. ©el)r üiele S3efi^er roerben

ober oorjielien, biefe ©teuern in befiebtung§fäl)igem Sonb gu ent»

rid^ten, ftott eine ^ripot^e! oufjunelimen, roenn flüffige 9Jiittel fel)len.

S)ie notiere Siegelung fold^er erfa^roeifen (Sntri($tung oon SJoturo^

fteuern muBte ber ©teuergefe^gebung oorbeljolten bleiben. @§ ift
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aber fein 3"'^^?^'^/ ^^B man auf biefe 2Beife fel^r gro§e Sanbfläd^en

für Slnfieblungljroecfe jur SSerfügung [teilen roirb. 2lud; bie fo be=

fd^afften ©runbftiide fotlen auf ha§> gu liefernbe drittel in Slnred^nung

fommen.

VI. ®aö ^tcbcr!auf^rcc^t (§ 20)

Um bie Spefulation mit ben unter @infa^ von öffentlid^en

2)UtteIn begrünbeten 3lnnebler[te{Ien ju oertjinbern, roirb ein 2Sieber=

faut»red;t oorbeljalten unb üon ben 2Infieblern ber 9tücfenbefi§ im

6inne beg oielbefproc^enen ^eimftöttenred)t§ geforbert. @g be5iet)t

fid) auc^ auf foldie 2tnrocfen, n)e[d)e mit ^ilfe beS ©iebhinglnnter»

net)men» burd) S^iti^uf i^J^^e ix)iitfd)aftUd;e ©elbftänbigfeit erlangt

i)oben ober raefentlic^ gehäftigt roorben finb. Sldel 9iät)ere mu^

aber bem 2lnfieblunggoertrage üorbetialten bleiben.

VII. "Scfct^affunö öon ^ac^tlanb für (anbtoirtfd)aftlicf)c

«Arbeiter (§§ 21 unb 22)

e§ ift ha§> natürliche ^hcal für ben Sanbarbeiter, fic^ eine

eigne !leine äöirtfdjaft ein5urid)ten, bie im mefentli^en von ^xau

unb ^inbern betrieben werben fann. Sort, roo reicblidje Sanb*

nu^ung unb S)eputate ben ^auptbeftanbteil be§ £ot)ne§ bilben, tritt

bieg 53ebürfnii3 weniger ftar! Ijerüor. 2lber aud; oiele ber fo ge=

ftettten @utgtagelöl)ner l)ahm ben aBunfd), il)r gebunbene§ 2lrbeitg=

üerl;ältni» mit bem eineö freien 2lrbeiterg §u oertaufd)en, um oon

ber ä5erpflid;tung frei ^n werben, ^rau unb Hinber ober ftatt iljrer

©d^arroerfer auf ©utSarbeit ju fd;iden. ®ie (Sinrid;tung oon gefunbcn

SBo^nungen im SDorf, bie ©elegenljeit, bort ein ©tüddjen hianh ^n

vad)tcn, ift eine gorberung, TOeld;e mit fteigenbem 9Jad;brud oon

58ertretern ber ^anbn)irtfd;aft unb oon Sanbarbeitern oertreten

roorben ift. 3n a)iedlenburg ift bie planmäßige 58egrünbung oon

.^äu^lerfteaen mit ^^adjtlanb in ben bomanialen S)örfern mit gutem

erfolg feit ^aljrgeljnten betrieben roorben.

®ie ©Raffung oon 2Bot)nung§gelegent)eit unb Saugrunb bilbet

aud) für bie ^anbbejirfe ben CÄiegenftanb be0 oon ben SSunbesS--

regierungen be[dj loffenen al^ol;nungggele^eg. ^-ür ba§ l;ier entroorfene

©efe^ fommt nur bie ^efdjaffung oon ©elegentjeit gur ^^iJadjt ober

fonftigen 9iu(jung oon Sanb für ben 3Ja^rung§bebarf be§ 2lrbeiter=

I)auc4;alteg in ^etrad;t. Sie Beurteilung, ob foldjeö Bebürfni^
öorliegt unb einen Eingriff ber öffentlidjcn ©eroalt red;tfertigt, l;ängt
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von ben örttid^en 33ert)ältniffen ah unb foll beSl^atb ber oon ber

Sanbe^3entralbet)örbe ju beftimmenbeu 33erroaltung§bet)örbe über=

loffen bleiben. 2luf iijxe 2lnorbnun(j foQen bie Sanbgemeinben ober

©utSbejirfe oerpflic^tet roerben fönnen, waä) bem 5ßorgange ber 3tn=

fieblungSfommiffion für ^ofen^SBeftpreu^en eine 2tIImenbe b\§> s"

5 "/o ber lonbroirtfd^aftnd^ genügten ^^etbrnorf für ben 23ebarf

ber „Heinen Seute" einjurid^ten. 3« biefem ^mtdi foHen fie

gegebenenfalls CBrunbbefi^ auf ©runb einer @rmä(^tiguug ber 2luf=

fi(^t0bet)örbe äroangSroeife ju pad^ten ober äu enteignen befugt fein,

©ie follen fid^ babei iit erfter Sinie an ben 2lrbeitgeber berjenigen

lanbrairtfd^aftlic^en Slrbeiter tjalten, bie ben SBunfd; nad^ ©rroerb

pon ^ad^t= ober 9lu^lanb befunbet f)aben.

2ltte näf)eren 33eftimmungen ftnb ben 33unbe§ftaaten porbefiatten.

/

©(J^moUcrS 3fol)rbud^ XLIII 2. 15
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^elgif(!^e 2lu§en|)anbelöförberung

t)or bem Stiege

Q3on 9lubo(f <M^mi^ -- Q3erUn
®oftor ber '^^Uofop|)ie unb ber 9?e(^tc

Sn^attöoctäcic^ni^ : I. ®inleitunfl ®. 227—229. — II. Sie all =

gemeinen 58or6ebingitngen für ben Belgifd^en 2luBenl^anbe(
^S. 229—246. Sie geogvapl^ifd^en, gefeUfc^aftlid^en unb politifd^en ^ox^

bebingungen. ÜBerblidE über bie Sntioidflung be§ belgifd^en 2lu6enf)anbel§.

®ie faufmännifd^en eyäl^tgfeiten beä Selgierä. Sie Setgier im Sluötanbe

unb bie befgifc^e 2luöroanberung. Sa§ belgifd^e Kapital im 2lu§Ianbe.

Selgifd^e .'panbflöüberfeebanfen. Saä 'i^e'ijlen einer betgifd^en .§anbe[§flotte. —
III. Sie amtlid^en aJiittel jur görberung be§ 2IuBen^anbeIä
©. 246—274. Seopolb II. al^ ^-örberer beg belgifd^en 2tuBen^anbeIä. Sie

Drganifation beä belgifd^en 5lonfuIarbienfteä. Sie Seridjterftattung ber

belgifd^en ^onfuln. Sa^ bureaux officiel des renseignements conimerciaux.

Sie rairtfd^aftlid^en ©rfunbungäreifen. Sie „Bourses de voyage". 33elgifd^e

Dffijiere unb Seamte in fremben ©taatöbienften. Sie betgifd^e Beteiligung

an Sßeltauöftellungen. Sie |)onbelsunterrid^t'3anftalten. Sie 2(uölänber ouf

ben belgifd^en 2e^ranftalten. Sie SJereinigungen ber frül^eren ©c^üIer. Sie

Commission pour l'expansion commerciale. — IV. Sie prioaten Dr*
ganifationen jur ^Jörberung be§ 2luBen^anbeIä ©. 274—281.

Sie faufmännifc^en unb inbuftriellen ^Bereinigungen Setgien». Sie boppel*

ftaotlic^en SSereinigungen. ©onftige ökfeüfd^aften. Sie Fedäration' des

Societes beiges d'expansion. Sie ©i'panfionäpreffe. — ©d&lufiroort

©. 281. — 21 nM n 9 ©• 282—288.

I. ßtttlcituttg

^^er für bie ©ntente günftigc SliiSgong be§ Kriege? ermöglicht e§

<i/ 33elgien, feine 3SoIfiroirtf($aft im töefentlid^en auf ben gleichen

förunblagen unb in ber gleidjen 9iid)tung roie oor bem Kriege weiter

gu entroicfeln. Sie von bem 5lriege gefd^Iagenen SBunben raerben

fel^r fd^nell getjeilt roerben: 9JZenfd^enoerIufte, tjot ^Belgien nur in

ganj geringem Umfange erlitten, ©einen Btah gelernter 2lrbeiter

^at e0 faft unüerfe^rt erhalten, 2)kterialoerlufte muffen bie WdtteU

mää)U erfe^en. 2ln (Stelle ber jum S^eil oeralteten 3"buftrieanlagen,

bie ber ^rieg oernid^tete, werben auf Soften ber SJJittetmäd^te allen

mobernfte (Sinrid^tungen gefc^affen raerben. 2)ie gefät)rli(^e beutfc^e

5?onfurrens ift jum minbeften für bie näd^ften ^al)xe auf uielen @e=

bieten befeitigt. 2)anf ber gefd^idten ^reffepropaganbo ber ©ntente

l^at ^Belgien fid; mit feiner STeitnalime am 5!riege in oielen Sönbern
15*
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©t)mpoti)ien errcerben fönnen, bie e§ oor bem Kriege nid^t ober bod^

nid^t in bem SJioBe befafe. ®urd; bie ©inrid^tung oon Kriegs-

oertretungen in ^odonb unb ©nglanb bei ^erQnnQl)en ber beutfd)en

S^ruppen gu Slnfong beg i^riegeS l)aben e§ eine grofee Slnjal)! ber

bebeutenberen belgifd^en Unternelimungen oerftanben, aud^ roätirenb

be§ Krieges iljre 21uslanb5beäiet)ungen gu pflegen, ©troaige oon ben

3JlitteImäc^ten oorgenommene (Enteignungen belgifc^er 2tu§tanb0=

unternel^mungen bürften rüdfgängig gemad^t toerben. 3ln S^tufelanb

toor ber betgifd^e 2Iu6enf)QnbeI aU foldEier nur in geringem Umfange

intereffiert. <Bo finb benn bie 3Sorbebingungen für bie äBieber-

Qufnoljme be§ belgifd^en 2Iu§en|QnbeI§ red^t günftig, unb e§ bürfte

im roefentlid^en oon ber Seiftung§fä|igfeit unb hen @igenfd)aftcn be§

belgifd^en ^oufmann^ Qbl)ängen, ob ber belgifd;e 2luBent)anbel in

^ürje 5U einer bisljer nid^t erreid^ten S3lüte gebeit;en mirb.

Umgefel)rt liegen bie 3Serf)ältniffe für ©eutfd^anb. Dlo'^esu

2 9)liüionen beutfd^er 9}iänner ^at ber £rieg bal)ingerQfft. 2luic bem

mäd^tigen, fein Kapital für jatillofe 9lu§lonbgunterneI)mungen jur

SSerfügung fteHenben Sf^eid^ ift ein armeg Sanb geioorben. ®a§

3ßirtlc^Qftlfi;ftem , bQ§ ben SBoljIftonb be§ 3Solfe§ f^uf, ftefit oor

ben einfd^neibenbflen Umraälsungen. ©eutfd^Ianb^ auf äliad^t be*

rut)enber potitifd^er ©influfe ift bat)in. ©eine alten Slufotanbg-

bejieljungen finb rom ^einbe nad^ aJlöglid^feit oernic^tet. Unter ben

allerfd^raierigften Sebingungen mirb ber beutfd^e Kaufmann fid; loieber

frembe ^Mrfte erobern, frembe Stolftoffquellen erfd;lieBen muffen.

SDie 3?eufd)öpfung bjm. bie SBiebererftarfung be§ beutfd^en 3Iufeen=

Ijanbelg rairb fic^ nur erreid;en laffen, menn ber beutfd;e ilaufmann

bie ©igenfd^aften, bie it)m frül)er feine geachtete Stellung in ber

Sßelt erirorben Ijatten : 3"'^fi^^öffigfeit unb @ebiegent)eit, 3(npaffung§=

fäl)igfeit unb oorurteilStofe SereitroiHigfeit gur ilbernal)me frember

beroä^rter ©inrid^tungen, in if)rer beften ?^orm betätigt, roenn bie

amtlichen unb prioaten ©teüen im engften @inocrne()men miteinanber

arbeiten, menn ade •33eteiligten fic^ jur ©rreidjung be§ gemeinfamen

3iele§ in oerboppelter 3lrbeit unb §äl)eftem g^tei^ jufammentun.

2lud^ an§^ ben 9}iitteln unb 9)ietl)obcn, mit benen 33elgim oor

bem i^riege, b. Ij. gu einer Qdt, in ber bie i^orau!§fegungen nid)t fo

günftige waren roie je^t, feinen 2luBenl)anbeI ju förbern fud;te, läfet

fid^ im geiüiffen Umfange für un§ ©eutfdje lernen. Sldcrbingei Ijaben

bie Belgier, bei bem 33emül)en, bie 2lu!5bct)nung itjrer äi>irtfd)afte=

intereffen im 3lu§lanbe ju förbern, immer lüieber auf ha^i beutfdje

Seifpiel l^ingeroiefen, bie mirtfd^aftlid^e 2:^ätigfeit ber beutfdjen Hon=
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fuln, bie ^[Rittütrfiing ber beutfd^en Diplomaten bei 3l6f^luB von

©efd^äften, bie 2lrt iinb Sßeife beutfd^er ^rioatinitiatioe im 9liiBen=

l^anbel qI§ oorbitblid^ begeid^net unb if)re Sanbjoleute giir Dlnd^aljmung

be§ beutfd;en 3Sorbi(be^ aufqeforbert ^ ^n ben (e|teit ^at^ren oor

^rieg^Qu^bruc^ erf(f;ien in Belgien fein S3u($, fanb fein Ä'ongre^,

feine feftlid^e ^Seranftaltung, bie ftd^ mit ber 2luBenI;anbet!oförberung

befaßten, ftatt, roo nid;t ber ungetieuere TOirtfd;aftlid)e ^'ortfdiritt

®eutf($(Qnb§ anf biefem ©ebiet unb in irgenbeiner SBeife bie oon

®eutfd;lQnb f)ierfür oerroanbten 9}iittel f)erüorget)oben rourben. (B§>

ift nid^t immer neiblofe rüfjmenbe S3erounberung ber großen Seiftungen

be0 öftüd)en ?Ra6)bax§> geraefen, oiel pufiger waren e§> ©orge unb

3^urd^t üor feiner brot;enben n)irtf(^afttid;en Übermad^t, bie ben

Seigiern ben Tiunt öffneten, unb aud^ tro^ einer fold^en (£infd;ä^ung

ber beutfd^en @inrid^tungen in 33etgien finbet fid^ unter ben belgifd^en

9)k§nat)men im ^ntereffe ber 2lu§ent)anbel^förberung bod^ mand^e§,

rca0 bei bem SBieberaufbau unfere» 2Iufeent)anbet§ 2tnregufigen geben

fann, jumal bie ooHftänbige 5ßerfc^iebung ber 3Jiod)toert)ältniffe in

mand^er ^infid^t bie Sebingungen, unter benen ber beutfc^e ^auf=

mann je^t feine ^^ätigfeit im 2lul(anbe raieber aufneljmen mu§, ben=

ienigen ätinlid^ geftaltet ^at, unter roeld^en Belgien üor bem 5lriege

fid^ feine ©teffung auf bem SBeltmarfte §u fd^affen f)atte.

II. ®ie aUöemcinen ^orbcbingungcn für t>cn bctgifc^cn

@g barf allerbingS nid^t üerfannt werben, baB 33etgien bei ber

pflege unb j^örberung feiner Slu^Ianb^bejie^ungcn feine geograp{)ifd^e

Sage, feine befonberen poütifd^en unb fogiafen innerftaatlid^en 3Ser=

flältniffe in oieler Sejiel)ung jugute famen. Belgien, ober rid^tiger

33rüffel, roar ber 5ßerfe{)r§mitte(punft jroifd^en ^ariö, Sonbon unb

* 3" einer belgifc^en 2(rbeit über bie „Invasion ^conomique des allemands

en Belgique" auä bem Sa^re 1911 l^eifet eg jum Seifpiel auf Slatt 3/4:

„L'Allemagne n'a rien k envier ä aucune nation au point de vue de son

Corps consulaire, qu'il s'agisse de sa competence ou de son Organisation.

Ses agents commerciaux sont les premiers avertis — et les mieux avertis —
de tout ce qui coucerne le domaine economique dans les limites les plus

larges. Qu'ils agissent par voie de rapports officiels ou par voie de la presse,

ce sont des agents d'information de tout premier ordre. L'utilite d'une pa-

reille Organisation est ä ce point reconnue par le monde economique en

Belgique, que pas une annee le budget de nos affaires ^trangeres n'est dis-

cutö, sans qu'une reorganisation de notre corps consulaire soit reclamee."
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Serlin. ©in au§erorbentIt(^ freifieitlic^e^ ©efeUfd^aft^red^t jog

^anM§>' unb S"^"fti^ieößfßÖf<^öfiß^t ^"^ o^^" ©egenben ber Söett

nad^ S3rü[fel. internationale SSereinigungen unb ©efellfd^aften

lüä^lten mit 58orüebe ba§ bequem gelegene, potitifd^ neutrale 33elgien

aU ©i^ iljreg ftänbigen ©e!retariot§. internationale 53ejiet)ungen

burc^floc^ten fo ba§ gefamte roirtfd^aftlid^e unb fojiale Seben. Selgien

al^ ®inl)eit§ftaat fonnte 53eftrebungen jur j^örberung oon 2lu§lanb§«

intereffen einl)eitli(^ regeln, ©ine 9iücEfidt)tnal)me auf bunbe^ftaatlidje

Sntereffen, raie fie in ©eutfd^lanb pufig eine 3er[plitterung ber

Gräfte gur ^olge l)atte, gab t§> in Belgien nid;t. ®ie ^teinlieit be0

Sauber geftattete eine räumlid^ oiel leidster sufammen^ufoffenbe unb

be^lialb überfii^tlid^ere Drganifation. Sie centrale Sage S^rüffelg,

bie auSgejeid^neten ©ifenbalinüerbinbungen aller bebeutenberen Drte

beS Sauber mit ber ^auptftabt, bau! roeld^er biefe oon jebem größeren

Drte in einer, löngftenS pei ©tunben ©i)enba^nfal)rt ju erreid^en

TOor, ber dUgemein üblid^e 33raud^ für bie gefamte ©efc^äft^roelt,

fid^ SOiittrooc^g jum ^örfentag in Srüffel jufammensufinben, fdjufen

für bie 3"tereffenten eine au^erorbentlid^ günftige Siorbebingung, um
mit ben amtlid^en ©teilen in ben 3Jiinifterien enge 3^ül)tung gu plten,

unb für bie 9?egierung bie a}iöglic^Eeit, oon bem einen 9)Uttelpunft

an§> unmittelbar auf alle 5?reife be§ gefd^äftlidl;en Seben§ ein*

juroirfen. ©ine referoierte Slbgefd^loffenljeit, roie fie bei un§ früpr

üielfadb üblid^ raar, lag nad^ ber gangen ©eifte^rid^tung be^ belgifc^en

SSolfeio ben amtlid^en ©teilen aiid) xnd)t. ®er S3raud), ba§ bie au§>

bem ©taatöbienft fd^eibenben 3}iinifter in irgenbeiner g^orm in eine

^ntereffeuüerbinbung gu einem ber großen belgifdlien 5i"önS= ober ^n*

buftrieunterneljmen traten, fd;uf eine au^erorbentlid; enge, auf prioat*

n)irtfd)aftlid;en Unterlagen beruljenbe 2?erbinbung graifd;en benjenigen

Streifen, bie bie 5l>ern)altung be§ ©taateg, in^befonbere aud^ feine

^anbel^politif, beforgten, unb benen, bie fid) im freien ©rroerbioleben

betätigten. ®a§ gefd;äftlid;e ©enie auf bem J?önig^4l)ron, Seopolb IL,

ftellte felbft geiüifferma^en bie SSerförpcrung biefer ä>erbinbung greif d;en

ftaatlic^er ä^erroaltung^tätigfeit unb gefd;äftlic^em ©rmerb bor. Sie

offizielle ^afiS atter belgifdjen 2lu§enpolitif oor bem i?riege, bie 9ieu:^

tralität be-5 Sanbeg in mad)tpolitifd)er S3ejiel)ung, gab ^Belgien in

ben um iljre politifd^e ©elbftänbigfeit beforgten, jioifd^en ben ©f=

panfioii^beftrebungen ber @rofemäd)te ängftlid^ laüierenben ©taaten,

raie gum ^cifpiel in Gljina, in ber 2:^ürtei unb Ü)te}:ifo, gegenüber

feinen j^onfurrenten einen feljr bead;tlid^en 33orfprung unb oerflodjt

aud^ l)ier roieber 2luf3enpoliti! unb 2öirtfc^aft§politif auf ba§> engfte
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miteinanbcr. ®er ^üdijaU, ben bie Seigier bei itjren 3lu§lanb^s

grünbungen üielfad^ in bem Qufnal;mefä^igen franjöfifci^eu ^Qpital=

maxtt fauben, entfprad^ nur ber 2lnlet)nung, bie bie belgifd^e 9ie=

gierung in poIitif(^er S3e8iei)ung in ben legten ^a^xtn üor bem 5^riege

bei 5i^ö"fi^<?i<^ fud^te. 2luc^ in bem omtlid^en 3^ad;ri(^tenbienft raar

fd^on in üieler Sejiefiung bog von un§ immer roieber qI§ erftrebeng;

wert begeid^nete enge 3ufömmenn)irfen oon amtlichen unb prioat^

toirtfd^aftlid^en Greifen natieju oerroirflid^t. (Sine planmäßige ^eran^

bilbung ber Qugenb für bie 3lufgaben ber SBelttoirtfc^aft oereinigte

[lä) mit ber Sätigfeit einer großen älngolil oon 33ereinen unb i^or=

porotionen in bem 33eftreben, bie erfotberlid^e 2lufflärung für bie

TOeltrairtfd^aftlid^en 2lufgaben SelgienS ju oerbreiten. ©ine sa^l--

reid^e unb teilroeife au§gejeidl;net geleitete 3=ad^preffe fud^te baS 3Ser=

ftänbnig für Slußen^onbet in ber Dffentlidl;Eeit ju luedfen unb ju

förbern. Seoor jebod^ auf alle biefe Einrichtungen jur ^örberung

be§ 2lußenl;anbelä in Belgien eingegangen rairb, mag ein furjer

ÜberblidE über bie ©ntroitftung be0 belgifd^en 3luBenl)anbel§ felbft

bie Unterlage für bie Beurteilung ber 3JJittel belgifc^er 2lußen*

l^anbelSförberung abgeben.

3^ür bie üorliegenbe Unterfuc^ung genügt eg, fid^ auf bie ®ar:=

ftellung be§ belgifd^en (Spe§iall)onbel^ gu befc^ränfen. ^Ijn su förbern,

ift ba0 ©treben ber belgifdjen „@Epanfioniften". aJWrfte fd^affen für

belgifd^e ^^robufte rcar bie oornelimfte 3lufgabe ber 3lußenljanbelg=

förberung im eigentlidjen ©inne. S3elgien ift ^nbuftrieftaat. ^m
3al)re 1910, bem legten '^al)v, für ha§> eingelienbe S(^l)kn für bie

berufliche ©lieberung ber belgifd;en Seoölferung üorliegen, gel)örten

48,6 "/o ber erroerbstätigen ^erfonen ber ^nbuftrie an. 16,8%

roibmeten fid^ ^anbel unb SSerfeljr, nur nod^ 16,1% ber Qanh--,

3=orftroirtfdjaft unb g^ifd^erei^ SJieljr aU jroei ©rittet ber gefamten

^robuftiou ber belgifd^en ^jubuftrie ging nad^ fad^üerftänbiger ©c^ä^ung

in§2luglanb; jum ganj überroiegenben 2:;eile famen bie 9iot)ftoffe für

bie ^erfteUung ber g^abrifate anä bem 3luglanbe. 33elgien war ba=

t)er in außerorbentlid;em 2)iaße auf feine auSroärtigen Slbfa^märfte

unb 3tot)ftoffquelIen angeroiefen.

©er belgifd^e ©pe§iall)anbel — ber an fid^ für 33elgien fo be=

beutung^oolle S^ranfitljanbel fann für bie üorliegenbe 2lrbeit im

roefentUd^en unberüdficl)tigt bleiben — belief fid; im ^a^ve 1913 in

' 3SgI. im eiujelnen ®eE)rig=2öaentig, SetijieaS 33olf§roirtfcl&aft,

©. 61 u. 67 u. ff.
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ber einful)r auf 5 049 859000 ^r. unb in her 2luöful^r auf

3 715 814000 gr. (gin^ unb 3luefu|r oerteilten fi($ auf bie ein*

jclnen SBorenfategorien roie folgt:

©infu^r Sluäfu^r

Sßerte in 1000 granfen

Sebenbe 2:iere 65 273 44 413

(= 1,30/0) (= 1,20/0)

©etränfe unb 9?a^rung§mittel 1034 822 327 663

(= 20,5 0/0) (= 8,8 0/0)

Sio^ftoffe unb §alöfabnfate 2 667 035 1826 078

(== 52,8%) (=49,10/0)

gabrifotc 869 478 1 436 430

(=17,20/0) (=38,70/0)

®olb unb eil&er in 33amn unb 2«ün5en . 413 251 81230

(= 8,20/0) (= 2,20/0)

®ie ©nttoidftung beg belgifc^en ©pejialfianbelg feit ber @rnd^=

tung be^ Hönig^reid^g jeigt bie uadE)ftef)enbe

äi>crftc^t über bcn bclgifc^cn Bp^xaii)anhti

für Me 3eit »on 1831—1913

Sa^r
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fuftr md)t bie erroünfd^ten ^ortfdjritte mod^te. Söie bie obige

©tatiftif ^etgt, tjat fic^ bie be(gifd)e ^anbelsbilanj oon ^al)v ju ^ai}V

vet\ä}Uä)text Übertraf bie ©infuljr im ^aljre 1901 bie 2lu§fu^r

nod^ erft um 17,7 *^/o, [o belief fidj ber einful)rüberfd^u§ im ^a^re

1913 fd;on auf 26,4 "/o. ®iefe 33erfd)iebung in bem 33erf)Q(tni§ öon

@in' gu 2tit§fut)r raäre mä) augenfälliger geworben, roenn nid^t bie

©infutjrpreife eine finfenbe, bie 2Iu^ful;rpreife eine fteigenbe S^enbenj

gezeigt Ratten ^

®em Umfange bei ©pegialtianbell nad^ ftefjen fofgenbe Sönber

an erfter ©teile: g^ranfreid), ®eutf($er 3olIoerein, ©roBbritannien,

^ollanb, Sßereinigte ©taaten oon Slmerifa, 2lrgentinien, 9iuBlanb.

®ie belgifd^e einfut)r au^^ ^xanheid) betrug im 3af)re 1913

1000 297 000 %x., bie 2lu§fut)r nad^ ^ranfreid^ 762 187 000, bie

©infu^r au§ ©eutfd^lanb betrug im gleid^en ^alire 761 765 000, bie

2lu§fut)r nad^ ^eutfd^lanb 940378 000 ^r. pr ©rofebritannten

waren bie Biffern 518 675 000 ^x. bgro. 511 710000 gr., für ^ottanb

356 998 000 §r. bgro. 320 930 000 %x., für 2lmerifo 420 496 000 ^r.

bjtö. 106 381000 ^r., für 2lrgentinicn 316 797 000 ^r bgro.

91154000 gr., für ^tufelanb 267 237 000 ^x. bjro. 88 379000 gr.

3n erfter Sinie finb el alfo bie 9kd;barlänber Selgienl, an§! benen

^Belgien feine @inful;r be3iet)t bjra. nad^ bcnen e§> feine 2(ugfnt)r

abfegt.

2luf bie einzelnen Erbteile oerteilte fi(^ bie @in= unb 9Iu§ful;r

(nad^ SBaentig a. a. D. ©. 233) in ^unbertfä^en raie folgt:

©mfuOr 2lu§ful^r

(Suropa 65,9 80,7

mnevita 19,0 9,1

9lfien 6,4 3,8

2lfrifa 2,3 2,6

Djeanien 4,4 1,1

Unbefannt 2,0 2,7

S)iefe Überfid^t geigt beutlid), wie namentlid^ au(3i) ©uropa für

bie 2Iu&fuljr belgifd)er ^robufte ben ^auptabfa^ bilbete.

©todungen, 9iüdfd;läge im 2lbfa^ ber ^abrifote, raie fie nad^

ber obigen ©tatiftif bie 3al)re 1901, 1908 unb 1913 aufroiefen,

riefen einmal bie ^ritif am 2lusful)rl)anbel felbft, anberfeiti ben

SBunfc^ nad; ^ermel)rung unb ä5erftärfung ber 3}iittel ju feiner

?^örberung lieroor.

^ Sgl. fjiexüiex im einjelnen SB a e n t i g in ^-Öelgienä 33otfsn)irtf^aft,

S. 231.
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Sern Seigier l^aftet im allgemeinen ber 9?uf an, jroor ein glän»

§enber ginanjted^nifer unb ein tüd^tiger S^iQ^ni^wi^/ o&ßi^ fein guter

Kaufmann JU fein. „L'inferiorite commerciale du Beige est de-

venue legendaire. II est plus que temps de songer ä former

de bons commergants beiges pour l'etranger", fagte ber ©ouoerneur

ber Societe Generale de Belgique ^abot, n)ot)l einer ber beften i^enner

be§ belgifd^en $Sirtfd^aft§leben§ unb oielleid^t ber berufenfte Beurteiler

ber belgifd^en Stu^lanb^betätigung, in ber ©i|ung ber Commission

d'expansion beige dans les pays de colonisation oom 4. DZoöember

1911. ®benfo entl)olten bie Berichte ber belgifd^en ^onfuln immer

unb immer roieber klagen barüber, ba§ ber belgifd^e Kaufmann ju

ungeroanbt unb gu fd^roerfällig fei unb fid^ ju raenig ben ^anbel§=

gebräud^en unb ©rforberniffen be0 2lu§lanbel anpaffe.. 2lt§ fid^ im

Qal^re 1906 bie Slntraerpener ^anbelsfammer barüber flar werben

toollte, marum bie (Sntroidflung be^3 belgifc^en ©rporf^anbel^ ni($t

mit ber ©ntroicEtung ber belgifd;en ^»^"fti^^ß gteid^en ©d^ritt l)ielte

(ügl. l)ierüber nod^ unten ©. 275), legte fie unter anberem iljren oier

©eftionen aud^ folgenbe ^rage oor: „SBarum befd^äftigen fid^ nad^

S^rer 2lnfid)t fo roenig Käufer in 2lntn)erpen mit bem 2lu§fut)rljanbel

in j^abrifaten?" 311^ ©runb geben bie 3lntit)orten unter anberem

an : ber 9)^angel auSreid^enber 2Barentenntni§ bei oielen ^aufleuten,

baB ^el)len ber roiddtigften faufmänntfdjen ^enntniffe bei oielen ^n=

buftriellen geringerer 33ebeutung, ba§ ^ti)kn guter J^räfte, bie in

Überfee tätig geroefen finb, bie 33ebürfniffe iljrer J^unbfd)aft au§

eigener ©rfa^rung fennen unb bie notrcenbigen ©prad^fenntniffe be=

fi^en, fd^lie§lid) bei einem iTeil ber G-yportl^äufer felbft bie Unfenntni»

über geroiffe ^robu!te, bie 33elgien fabriziert. Unumraunben geben

bie belgifcben 3Iu§(anbgioertreter bie Überlegenlieit be§ fremblänbifdien,

in^befonbere aiid) be§ beutfdjen 5laufmann§ über ben belgifd;en im

SluSlanbe su. 3Son ben beutfd;en ©efc^äft^reifenben auf bem Halfan

f(^rieb ber ©eneralbireftor be^ belgifd^en 2lu§iüärtigen 3lmte§ Brunei

in bem 33erid;t über feine Baifanreife (ügl. unten ©. 257 f.) im ^yrülj*

jat)r 1914, nad^bem er üorljer über feine eigenen Sanbeleute geflagt

t)atte: „Hommes d'une distinction parfaite . .
,
j'ai ^te frappe . . .

par l'esprit distingue, par la parfaite education des voyageurs

de commerce allemands, que j'ai rencontres au cours de mon
voyage." ©eutlid^ geigte fid) bie Überlegenljeit be§ beutfdjen £auf=

manng über ben belgifd^en felbft im belgifd;en ^ongo, rao bie erft

1911 gegrünbete, unter beutfd)er ßeitung ftel;enbe „Society com-

merciale belgo-allemande du Congo" tro^ ber für bie Belgier in
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ber eigenen 5loIonte üoriianbenen künftigeren 23orbebingnngen nod;

naä) ber ^autfc^uffrifi^ oon 1913 ©rfolge erjielte, roie fie bie fo oiet

älteren befgif(f)en Käufer nid^t im entfernteften aufjuroeifen Rotten,

unb bi§ gum 2luobrud;e be§ 5^riege§ auf bem beften SBege xüax, ba§>

fü^renbe ^Qnbe(§i)au§ beg belgifc^en Äongo ju rcerben.

3um ^eit i)aite aUerbingä bie belgifd^e ^nbuftrie felbft ben

fd^ted;ten 9iuf beS belgifd^en ^aufmonn^ burd) Sieferung mangels

l^after {fabrüate oerfd^ulbet. ©e^r bejeid^nenb f)ierfür finb bie ja^l:

reid^en klagen, bie jum S3eifpiet in ben ^o^iren 1904—1908 bei

ben belgifd^en i^onfulaten unb ber betgifd^en ©efanbtfd^aft in 3(rgen=

tinien über oertrag^raibrige Lieferungen feitenl betgifd^er j^abrifanten

einliefen. Sie belgifd^en ältinifterien für au^roärtige 3lngetegenf)eiten

unb für ^onbel unb ©etoerbe fa^en fid^ fd;lie6Iid^ genötigt, bie 53e=

fd^roerben burd^ eine Umfrage bei ben betgifd^en 33ertretern unb

firmen ju unterfud^en. ®a§ (Srgebni^ ber Unterfudbung mar für

bie belgifdie ^nbuftrie fel^r Ijart. 9iid;tinne^altung ber Sieferung§=

friften, Sf^ad) läffigfeiten im S^ranSport unb ber SSerpadfung, 2lb»

toeid^ungen oon oereinbarten SJioBen ober (Sigenfdjaften, ja beraubte

S^äufd^ung, waren nur ju {)äufig oorgefommen unb l^atten unter

anberem hzn argentinifd^eu aJcinifter ber öffentlid^en 2lrbeiten ben

belgifd)en ©efanbten gegenüber ju ber ©rflärung Dcranlafet, man

muffe leiber ben belgifd;en ^nbuftrieüen unb ^aufleuten ben SSorrourf

ntad)en, ba^ fie el bei ber 2lu§fü[)rung it)rer Lieferungen oielfad^ on

ber „honnetete scrupuleuse" fel)len liefen, ir)ät)renb man im ©egen»

fa^ baju bie Lieferungen beut[d;er unb englifdjer Käufer mit ge=

fd^Ioffenen 5Xugen aiuinet)men fönne.

@§ ift bol)er fein äöunber, luenn belgifdie ^anbele^äufer felbft

mit SSortiebe 2Iu§Iänber a[§> itjre S^ertreter oenoenbeten unb bomit

naturgemäß roieberum bie 3lu^bilbung§mög(id^feiten für it)re eigenen

LanbSleute oerminberten. 3"'" 33eifpiel beftanben im 2lprit 1910

ungefähr 200 be[gif($e g^irmen, welche in gefdjäftlid^en Sejiet^ungen

gu ber Xüxtei ftanben. a^on biefen tjatten lebiglid; oier ober fünf

S3elgier aU 58ertreter für itjre Sntereffen in ber 3:;ürfei geroät)lt, bie

übrigen 195 girmen roaren burd) 2lngeprige ber oerfd^iebenen Sauber

oertreten ; namentlid; Ijatten an(i} bie großen belgifd;en ©jrportfirmen

auf eine nationale SSertretung feinen SBert gelegt. Sie „Society

de la vieille montagne", bas größte 3infuntcrnetjmen ber 9BeIt, oer-

faufte ilre ^robufte im Orient unter englii"d)er SJkrfe unb englifd^em

(Sd^u|. 2)ie Societe Cockerill rcar burd^ einen 9tumänen vertreten,

bie Society Generale burd^ einen Seoantiner. 2)a§ Syndicat beige
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des fers et des aciers unb bie internationale (Sc^(afTOagengefeIIf($aft

t)atten ^toHener al§> Sßertreter. S)ie Fabrique nationale d'armes

de guerre roar bur($ einen leüantinifd^en (Slawen, bie ^apierfabrif

©obin aus, ^ui; bnrd) einen leüantinifd)cn ©eutfc^en, bie ©efettfc^aft

Sannie nnb 3)(arpent burd^ einen Italiener, bie Usines m^tallurgi-

ques du Hainaut bnrc^ einen (Sfanbinaoier oertreten.

SDiefe 3uftönbe roaren für ba§ S3elgien oor bem Kriege fein

2lu§nat)tnefaII. 2lud^ in ben anberen Sönbern überwogen g^rembe al§

3Sertreter belgifd^er ©ef($äft^intere[fen. hierfür ift allerbingg bie

mangelnbe Dnalififation be^ SetgierS a[§ Kaufmann nid^t ber

aüeinige ©runb. 9)tinbeftenö im gleichen Slia^e bürfte baä '^e\)Un

beö ®range§ nad^ bem 2lu^(anb, nor allem nac^ Überfee, in ben

breiten ©d^ic^ten be0 belgifd^en SSolf§ t)ierfür bie Urfac^e fein. 2)er

Seigier f lebt roefentlid^ meljr an ber ©dfiolle aiä ber ©eutfd^e. 2Benn

er an^raanbert, fel)rt er nieift nad^ einigen ^Q^i^^" i" ^iß ^eimat

jnrüd. 3Bagcnuit unb Slbenteurerluft finben fid^ nur au§nal)m§raeife

im belgifd^en SSolf. ®ementfpre(^enb ift bie ^a^l ber 33elgier im

2luslanb gering, ^aä) einer Seredfinung üon Dr. ^ledf lebten in

ben legten 3öi)i^^" öor 2lu§brud^ be§ Krieges etraa 386000 Seigier

au§erl)alb it)re§ SRutterlanbe^. ^ieroon befanben fid^ allein 290000

in ^ranfreid^ unb t)on biefen roieberum 177 000 im d^partement

du Nord, b. Ij. in jenem in fo engen rairtfd^aftlid^en Regierungen

ju Belgien ftel)enben 2^eil g^ranfreid^S , in bem ein großer 2^eil beö

Sebarfg an ©aifonarbeiten burc^ belgifd^e 2ßanberorbeiter gebecft

roirb. @rö§ere i!olonien non Seigiern gab eS nod^ in ben 33er:

einigten Staaten oon Slmerifa (49 320), in bem benad^barten ^oHanb

(18 338) — bie burd^ ben ^rieg tieroorgerufene 9}caffeneinroanberung

nad^ ^oHanb bürfte burd^ eine ebenfo ftarfe 9tücfroanberung naä)

^rieben^fc^luB im toefentlid^en i^rer 2Birfungen beraubt roerben —

,

in 5[)eutferlaub (13455), in ^anaba (9593), in 2lrgentinien (5634),

in @ro§britannien unb ^rlanb (4558) — auä) für ©rofebritannien

bürfte fid) ba§ Silb beg belgifd;en 3"äii9^^ infolge be§ Krieges

roefentlidj ücränbert ijahm —, im ©rofelierjogtum Sujemburg (3964),

in mu^ianh (1942), in Srafilicn (976), in Spanien (864). ^^n ben

übrigen Säubern erreichte bie 3^^^ ber bort aufbältlid^en Seigier

nid)t melir 800. ©in befonberei^ ^ntereffe oerbient aber unter biefen

Säubern ^oüänbifd^^^nbien. 2lbgefel)en oon bem auf ben ^^ftanjungen

ober in faufmännifd^en Setrieben tätigen Seigiern ftanbcn nämlid^

im ^uni 1913 245 Seigier im ®ienfte ber l)olIänbifd^en j^olonial--

armee, unb ungefäl)r 100 Seigier trotten nad^ Slblauf biefer oertraggs
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madigen 2)ienftpfli(^t in ber 2lrinee Unterfunft in untergeorbneteren

(Stellungen, jum 33eifpiet al§> ^rambatmfdjaffner, SSorarbeiter ober

^eitgel)ilfen, gefunben. ßnbe 1911 ^atte bie ^ai)[ ber in ber l)oU

lQnbifrf)4nbifd;en 2lrmee bienenben Seigier fogar nod^ 540 betragen.

SSielleid^t !)otten l)ier norf; ©cinnerungen on früfiere S^it^»/ i» hemn

ber öoHönbifd^nnbifd^e ^erfeljr juni großen S^eit oon Dftenbe aus-

ging, nad^geiüirft unb jufQmmen mit ber retatio t)ol)en Söl^nung

unb ber im ^^(ämifd^en gegebenen 33erftänbigung^mögticf;feit bie

flämifd^e Seoölferung oeranla^t, bie in iljr ftecfenbe ©c^eu üor ber

2;rennung oon ber ^einiot ju überminbcn.

2)a Qnber[eit§ ber 3tu!§lanb§belgter ber befte 2lbnel;mer für bie

i^m oon ber ^eimat (jer oertrauten belgifd^en ^abrifate ju fein

pflegt, fo l)Qt bie 3> e r m e f) r u n g b e r 21 u § [ a n b § b e I g i e r b u r d)

3Iu^ioanberung gerabe audö oom ©tonbpunft ber 2InfeenijQnbeI§»

förberung ha§> lebljaftefte ^"tereffc ber beteiligten Greife gefunben.

S)ie ^ai)i ber auStoanbernben Seigier ift, mag fie anä) im '^a^vt

1912 bie beutfd^e SluSioanberung fogar übertroffen l)aben, bei 23e«

rüdfid^tigung ber großen Seoölferung^bid^te Selgien^ relatio gering,

©ie betrug in ben $jal)ren

1900 1905 1910 1911 1912

13 492 14 642 21393 18130 19 758 ^^erfonen

®ie 9)tel)r5al)l ber 3lugroanberer ging in bie naljen europäifc^en

Staaten. (Bä wanberten au§:

1900 1905 1910 1911 1912

nad) (Buropa . . 12 616 12102 17 475 15 946 16 341 5ßerf.

nad) luBereuropa 876 2 540 3 918 2 481 3 417 .

(Sin großer ^eit oon iljnen, namentlid^ oon-benen, bie in bie

nat)en ßänber ©uropa» geroanbert waren, feljrten aUjäljrlic^ §urüd.

(B§> roanberten Seigier nac^ Selgien ein:

1900 1905 1910 1911 1912

öon ®uropa . . 7 914 7 374 8 972 8 674 10 355 ^erf.

Bon Slufeereuropa 336 515 898 887 969 =

Über ba§ 3.iel ber belgifd^en 3lu§wanberung unb ben Urfprung

ber betgifdien Siüdraanberung gibt bie umftel)enbe Tabelle, bie, loie

bie oorl)ergel)enben ,3iffßt'n, bem Annuaire statistique de la Belgique

für 1913 entnommen ift, 3tu§funft.

'^aä) il)r finb, abgefet^en oon ben europäifc^en 9lad;barlänbern,

ror allen 3)ingen bie bereinigten Staaten oon 9iorbamerifa, Äanabo,

©rofebritannien unb Siufelanb bie ^kk ber belgifd^en 2lu§roanberung.

2Iber auc^ nod^ bie ^al)i ber 2lultoanberer nad^ ©übamerifa, in0=
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befonbere nat^ 2lrgentinten, unb mä) ©panien unb naä) Portugal

ift inimerljin bead^ttid;. ®ie von ber Siegierung ftorf geförberte 2Iu§«

roonberung nad^ bem belgifd^en £ongo, bie, foroeit bie ©ieblungg=

oerfuc^e im ^atangagebiet in 93etrad^t fommen, einen gänjlid^en

9)üfeerfoIg seitigte, !ommt für bie oorliegenbe 2lrbeit ni(^t raeiter

in O^rage.

®er 3lu§roQnberung entfprid^t im raefentlid^en bie afiüdfraanberung.

S)od^ ift biefe, foroeit bie QU§erenropäif($en Sänber in Setrad^t fallen,

relatio gering. ®ie ^In^roonbernng nad; Überfee fc^eint im @egen=

fa^ jur g^eftlonb^iuanbernng in ber Xat in ber überroiegenben S^\)l

ber j^älle jn einer ©ouerfiebtung unb bamit ju bem, mü§> man mit

ber ^örbernng ber 2(u§tt)anberung begraedte, gefüljrt su l)aben.

(©ie^e bie ^abeUe auf ©. 239.)

S)ie belgifd^e 9iegiernng ^atte fd^on früfijeitig oerfud^t, ben

©trom ber 2Iu§roanberer in feiner S^tid^tung gu beeinfluffen unb in

biejenigen Sänber ju leiten, in benen fid; fd^on belgifd^e Dheber*

taffungen ober ©ieblungen befanben. <Bo empfat;! fie in ben legten

Satiren oor bem Kriege aU 3ißl ^er 2lugnianberung in erfter Sinie

bog englifd^e unb I)oIIänbifd^e ^nbien mit 9tüdnd)t auf bie bort

bereite oertjältniSmä^ig galjtreid^ üor^anbenen belgifdien ober belgifd^

fontroHierten ^^f{ansunggunternetJmungen, aUbann Sgppten, roo ber

belgifd)e ©influ§, banf ber belgifdien @ifenbaf)n= unb ©traBenba^n^

unternel)mungen, 33obenfrebitinftitute unb lanbmirtfd^aftüd^en Unter=

ne^mungen oerljältni^mäfeig groB war, bann äöeftafrifa unb ©üb*

afrifa mit Siüdfic^t auf bie 5uneljmenben betgifdjen fanfmännifc^en

^ntereffen bafelbft, unb für bie eigentlid^e 93auernfieblung üor allem

^anaba unb bie Sa=^>tata=©taaten.

33ereit§ im ^atire 1888 richtete fie einen befonberen Sienft für

bie Slu^funft^erteilung an 2lu§roanberer in ben belgifdien ^aupt-

mirlfd^aft^sentren ein. ®iefe 2lu§funft!cftellen mürben in 33rüffel

unb Slntmerpen ben nod^ weiter unten einget)enber ju befpred^enben

^anbelSmufeen angegliebert; in ben anberen ©tobten rourbm mit

ber SluetunftSerteilung bie ^^^rooinsgouuernementfo beauftragt^ ?yür

bie erfte ^"fornmtion ber 2(u§raanberer oeröffentlidjte ha§: belgifd;e

2lu§roärtige 3lmt furse Srofd;üren für bie einzelnen Sänber. Öi§

gum Saläre 1911 waren berartige S'UormationSfdjriften bereit!^ für

folgenbe i^änber erfd;ienen: 5lanaba, ^Jierifo, 3>ereinigte ©taaten oon

2lmerita, Guatemala, ©an ©aluabor, Gofta 9iica, 3ticaragua, 3lrgen-

tinien, Uruguai;, ^-|jaraguay, ^jeuejuela unb 3Iuftralien. ®od; iimren

ade biefe @inrid;tungen in S3eU]ien gu wenig befainit, alfä bat3 fie
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toirfltd^ praftifd^e 2)ienfte f)ätten leijien unb gro^e ©rfotge Ijötten

aufroeifen fönnen. £urj oor bem Kriege üeranftaltete bie belgifd^e

S^iegierung bei iljvzn Stuglonb^oertretern eine Stunbfroge naö) ben in

ben üerfd^iebenen 2lmt§bejirfen ouffiälttid^en 33elgiern in gel)obener

©teEung, um baburd^ bie 3)?öglid^feit 511 l)Qben, ben naä) ben einzelnen

Säubern augioanbernben SaubSleuten ©mpfel)(uugeu mitgeben ju fönnen.

®ie f^roge ber ^yörberung ber Slu^roanberung ift aber auc^ in

prioaten Greifen Iebf)aft bisfutiert raorbeu. S)ie füijrenben Seute

be^ belgif(^en SBirtfd^aftSlebenö neigten mel)r ber Slnfid^t gu, eg

fäme weniger auf bie ©d^offung ober ben 2lu§bau von offiziellen

©inrid^tungen jur g^örberung ber SfJieberlaffung üou 33etgiern im 2lug=

taube ali§ barauf an, ba§ im 33oIfe felbft, unb graar fd^on bei ben

^inberu unb ber l^eranroadjfenben ^ugenb, ber ©inn für Stugroanberung

unb ba§ ^utereffe für Überfee geroedft raerbe. ®er ^räfibent ber

Federation des Associations commerciales et industrielles de

Belgique führte in feinem 33eri d^t, ben er in ber ©i^ung ber Com-
mission d'expansion commerciale üom 13, 2lpril 1912 erftattete,

^ierju au§: ber ^mtd fönne am beften burc^ ^inraeife in ben

@Iementar=, ^nbuftrie^ unb ^anbroerf^fd^ulen, burd^ 2lrti!e[ in ber

treffe unb burd^ öffenttic^e 3Sorträge, bie l)auptfä(^lid^ in ben Ianb=

roirtfd^aftlid^en unb inbuftriellen Se^irfen §u Italien feien, erreid^t

toerben. ^anb in ^anb bamit muffe eine 2lnregung jum ©rlernen

frember ©prad^en gelten. ®ie 2lu§funft§bureau§ für StuSroanberer

müßten ben in @nglanb, ber ©d^roeij unb ©eutfc^Ianb beftet)enben

©inrid^tungen nad^gebilbet roerben. 2)en 3lu§roanberern follten Sei*

tlilfen für bie 3eit be§ erften 2Iufent^altg im 3lu0lanbe geiüötjrt unb

el follten befonbere Seute beftimmt roerben, bie fid^ ilirer bei 2lnfunft

in ber g^rembe annähmen. 21lle ?^ragen, bie bie 3lu§n)anberung alö

fotd^e beträfen, müßten in einer bittigen unb gut auSgeftatteten Steoue,

bie in atten in S3etract;t fommenben Greifen »erteilt roerben fottte,

erörtert roerben.

SBefentlid^ bebeutfamer für ben belgifd^en 2luBent)anbel alg bie

SluSroanberung belgifc^er aJienfd^en roar ba§ hinaufbringen
belgifd^en ÄapitaU in frembe Sauber, ^aä) einer üon

ber betgifd^en S^egierung im ^al)re 1908 ongeftettten 9tunbfrage gab

eg bamalS ouBertjolb 33elgien§ 1059 Unternehmungen, bie entroeber

oottftänbig ober bod^ gum großen S^eil in belgifd^em S3efi^ fid^ be=

fanben^ 33on il)nen roaren (ügl. bie Überfid^t auf ©. 242 u. 243)

^ 3Sg[. Entreprises beiges ä l'etranger, 1908.

©c^inoUcrS a^abrBui^ XLIII 2. 16
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139 ^anbel^unternel^mungen, 43 Sanfen unb ©runbftüdggefellfd;aften,

68 lanbiüirtfd^afttic^e Unterne!E)mungen unb Pflanzungen, 127 berg=

baulid^e Unternet)mungen , 107 metatturgifdöe Unternel^mungen,

39 (ätfenba^nen, 105 ©tra^en^ unb i^teinba^nen, 53 SBaf^er^, @a§*

unb ©leftrisität^unternefimungen , 45 Unternet)mungen ber 2;e£til=

inbuftrie, 19 ber ©la^inbuftrte, 48 ber ^obuftrie für Saumaterialien,

8 ber c5einif($en ^nbuftrie unb 258 fonftige Unternetimungen.

2lu(^ biefe B^ff^i^^ roerben fid^ bereite in ben ^afiren bi§ gum

^rieg§au§bru($ oeränbert f)oben. ©inen 2lnl^alt geroä^ren fie ober

immer no($ ^

2)ie ©efamtfumme ber in SnbuftriegefeIIf(^aften im 3Iu§Ianbe

tätigen belgifdEien i^apitatien ift von beut befannten 33rüffc(er 0^inan3=

mann ©eorge^ be Saoetetie in einem am 7./14. 2)e3ember 1913 im

Moniteur des Interets materiels erfd^ienenen 2lrtifel „L'Expansion

capitaliste beige ä l'etranger" für @nbe 1911 auf 2135 000 000 ^r.

bered^net morben. Unterfud^ungen von Dr. ^eber üom kolonial»

inftitut in Hamburg ergaben aU ©efamtbetrag für bie belgifd^e in=

buftrieüe i!apital§anlage im 9(u§ranbe girfa 3 000 000 000 ^x. (Bin^eU

unterfuc^ungen für beftimmte Sänber liefen bie belgifc^e inbuftrielle

^apitalsbeteitigung ol^ne bie eingetretenen SSerlufte fd^ä^en:

in 9iu§Ianb auf 952 560 000 ^r.,

in ber ^ürfei auf 30, f)öcf;ften§ 40 m\l. %x.,

in 9iumänien auf etioa 35 9)iiII. %v.,

in Bulgarien ebenfalls auf etraa 35 SJiitt. '^x.,

in ^oüänbifd^^^nbien auf 65 miU. %x.,

in ©üb- unb 9}titte(amerifa auf 1083 aJiill. ^x., baoon allein in

3lrgentinien, ^araguat) unb Uruguay 833 3)Zitt. %x., unb in

33rafiaen 240 m\\i. ^r.,

in Spanien auf 311 ^JJciU. ^r.

Urfprünglid^ rcot)! au^ l;anbeI§politifd)en ©rroägungen jur

©d^affung au^roärtiger 2lbne^mer unb 9tobftofflieferanten entftanben,

überroog boc^ bei biefer inbuftrieUen @i-panfion fcljr balb i}a§' rein

finanzielle 3)ioment, ba§ ©treben nad^ fd^neüem ©rünbcr* unb 33örfen=

gewinn (ügL tiierju SSaentig ©. 62). ^ro^bcm I)at bie inbuftrielle

©fpanfion aud^ fpäter nod^ in üielen fällen unmittelbar anregenb

auf bie belgifd^e Slu^fu^r geroirft. 2ßenu jum 33eifpiel im Satjre

^ yia6) einem SUiffa^ beä ©eneralfonfulö »on ©uateinata in Slnttüerpen

®. ®omej Sarillo in ber Independance beige tiom 30. SJiärj 1914 gab eö bamalä

1114 belgifc^e Unternel^mungen im Sluälanbe.
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1913 bie Slu^ful^r von {^a^rseugen für @ifen= unb ©tra^enbot^nen

bie anfel^nlid^e ^öl)e oon 11 8 7(54 000 g^r. erreid^te, fo ift biefe 2(u§'

fufir ftc^erlid^ jum überroiegenben %di für ^Rec^uung ber gat)Ireid^en

belgifd^en @ifen= unb Stra^enbatjugefeUfd^aften im ^luSlanbe erfolgt.

2lnberfeit§ f)Ot ba§ übermöBige ©inbringen belgifd^en ilapitalS in

bie ruffifd;e ^nbuftrie bie entgegengefe^te Sßirfung gefiabt. ^Die

belgifd^en Unternetimungen in Stufelanb Ratten fein ^ntereffe baron,

ben eigenen 2lbfa^ innerljalb Shi^Ianb^ burd^ eine übermäßige

belgifd^e @infuJ)r beeinträdjtigt 511 fe£)en, unb erft in hm legten

^Q^ren oor bem Kriege l^oben fid) bie mä)t unmittelbar an ber

belgifc^en ^nbuftrie innert)Qlb 9?u§lanb§ intereffierten .Greife für eine

g^örberung ber belgifd^en 2lu§fuf)r noc^ SiuBtonb eingefe^t. Q§> mar

I)ierbei für 9?u§lQnb — unb ba^Sfelbe galt in gleid^er SBeife für oiele

onbere ßänber — eine allgemeine 5!(age be§ be(gifd;en 2lu^ful^r^

^anbelS, boB e^ il^m an geeigneten ^rebitanftalten fet)lte. Si§ jum

3al;re 1909 gab e§ al§ einjige belgifdje Überfeebanf für

bie ^xoeäi be§ ^anbetS nur bie „Banque Sino-Belge", bie,

toie fo oiete anbere in n)irtfc^aftlid;er 33esiet)ung bat)nbred)enbe @in=

rid^tungen 33elgien§, ber ^nitiatioe Seopolbg II. entfprungen ift. @rft

im 3al)re 1909 grünbete fie eine ^toeignieberlaffung in Sonbon unb

önberte babei gleid^jeitig itiren Dramen in „Banque Beige pour

FEtranger". ^m '^al)xe 1912 erridjtete fie eine g^iliale in ^airo.

@in Sat)r t)orf)er waren bie „Banque Italo-Belge" in 2lrgentinien

unb bie „Banque Commerciale du Congo" für ben belgifd^en

^ongo entftanben. ^m übrigen mar oielleic^t belgifc^eg 5?apital im

9Ju§lanbe an einzelnen fremben 33anfinftituten beteiligt; felbftänbig

trat e§ in ^anbel^banfen fonft nid)t auf\

S)ie peite bei ben amtlicfien 2tu§lanb^oertretern unb ben @e-

fd^äftsleuten immer roieberfetirenbe ^lage ift bie J^Iage über ba0

3=et)Ien einer eigenen leiftun gefälligen §an beUfd^iff =

fa^rt. SSon ber einft fo blü^enben §anbel§fc^iffat)rt ber ©täbte

Srügge unb 2lntroerpen, bie biefe §u ben mäd^tigften 3}iitgliebern

ber ^anfa gemad^t liatte, raar im Saufe ber ^o^i^^wnberte nur raenig

übriggeblieben, ^m Saf)re 1913 gäljlte 33elgien nur 125 eigene

©eefd^iffe mit einem S3ruttoraumgel)alt oon 181637 9taumtonnen.

S)iefer furje Überblick über ben betgifd^en 3lußent)anbel unb bie

^ 33gl. §eber, Überfeebanfen im 2)ienfte beä belgifd^en ^anbelä, im

ffiirtfd^aftäbienft beä ^amburgifd^en 5?oIoniaIinftitut§
, |)eft 5Rr. 14 »om

2lpril 1918.
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it)n beeinfluffenbeu tüirtfd^oftlid^en j^^oftoren inog ali Unterlage für

bie ^Beurteilung ber 9)Jittel unb 2liett)oben ^ feiner ^^örberung ge=

nügen. Sei allem freif)eitlic^en 2lufbau ber belgifd^en (Staat^=

einrid^tungen unb ber i)oI)en (gntroidtung be§ ^rinsipS ber ©etbft*

oerrooltung ftetien unter biefen 3}ütteln bie amttid^en bod^ aud^ in

Belgien an erfter ©teile.

III. ®ic amtlichen SJlittcl sur ^örbcrung beö ^u^cn^anbci^

2öol)I ber energifd^fte unb aud^ erfolgreid^fte j^örberer beS

belgifd^en 2tu§enf)anbelg roar ber £önig Seopolb IL fetbft.

i?oum ISjätirig, trat er im ©enat für ©rrceiterung ber 2lbfa|märfte

für betgifc^e ^^abrifate ein. S)ie Steifen, bie er nac^ ^ägqpten, ^lcin=

afien, ber dürfet, (Spanien unb fpäter nad^ Dftafien au!§füt)rte, bienten

i^m bo§u, fid^ felbft über bie roirtfc^aftlic^en 3)iöglid^feiten ju in=

formieren, bie biefe Sänber Belgien boten, unb e^ ift nid^t jum ge=

ringften S^eil fein perfönlid^eS 3Serbienft, wenn gerabe Sgripten, ß^ina

unb aud^ (Spanien unter ben Säubern mit betgifc^en 3tu§Ianbg^

intereffen mit an üorberfter ©teile ftelien. Sie S^eorganifation beS

i)elgif($en ^onfularforp^, bie ©ntfenbung einer rairtfd^aftlic^en er=

lunbungSgefanbtfd^aft nad^ bem fernen Dften, ber 3wfai^tt^6nfd^Iu^

ber intereffierten belgifdöen Unternel)mungen jur gemeinfamen ®r=

oberung überfeeifd^er 3JMrfte, bie 33ermel)rung ber ^anbel^^äufer im

3luglanbe unb bie Unterbringung junger Seigier in au^Iönbifd^en

j^irmen gu (Stubiensroecfen, fdiliefelid^ bie ©d^affung eines eigenen, oon

Hamburg, Se ^aore, 3ftotterbam unb Sonbon unabl)ängigen @jport=

^anbelS unb einer eigenen ^anbelSmarine finb bie %\)t\mn, bie er

fd^on al§ Duc de Brabant in feinen Sieben im belgifd^en Senat

erörterte. „Faire de la Belgique une plus grande Belgique"

ift bie ^enbenj, bie in biefen ^eben immer roieber jum SSorfd^ein

fommt. $ffioI)I me^r, rcie je ber junge ^rinj erI)offen fonnte, ift il)m

biefer 2Bunfc^ in ber ©rünbung be§ unabl)ängigen ^ongoftaateio unb

burc^ beffen Übernaljme al§> belgif^e 5loIonie gelungen, ©er i^ongo-

ftaat unb bie au§> biefem il)m juflie§enben ©eiber gaben i^m roieberum

bie i^Uttel, um in anberen Säubern Belgiens ©influ^, belgifd^en 2lb=

fa^ ju fci)affen unb*äu förbern. a>om Äongoftaat fül)ren bie ^yäben

n)irtfdl;aftlid;er ©rpanfion gu bem großen belgifd^en äBirtfd^aftSgebiet

in Dftafien, ju ben Unternehmen in ber ^Türfei unb ^"Igijpten, ju

ben ^sflanjungSunternelimen in ^ollänbifcl)^^"^^^" ""^ i" ©traitS

©ettlementS. Konjeffionen im Äongo foUten nad; einer 9tebe, bie ber
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Äönig im (Sommer 1909 in 2lntn)erpen t)ielt, bie ©i($erl^eit für bic

Sefd^affung von ©elbmitteln jur Segrünbung üon Unternef)mungen

im fernen Dften geben. 2)a§ auä 9)iitteln beö ilongoftoot^ erbaute

prächtige Äoloniahnufeum in Steroiiren roirb ju einer ftönbigen

9ieflame für 33etätigung in Überfee. 2)ie in ^^erouren geplante

„Ecole Mondiale", ju beren ©rrid^tung ebenfalls ber j^ongo bie er*

forberlid^en 30 9)lill. %x. liefern foHte, fottte fd^lie§lid^ in gro|-

jügigfter j^orm ba§ ganje SSolf jum 5ßerftänbni0 für SBeltroirtfdiaft

ergießen.

„L'Ecole aura pour mission", fagte ber ^önig in feiner 9iebe

anläfelid^ ber ©runbfteinlegung am 2. 3ii»li 1905, „de completer

r Instruction generale au point de vue mondial et de former,

par une preparation speciale, des elöments capables et aptes,

dans les diverses branches de l'activite intellectuelle et pro-

fessionelle ä rempKr, dans notre profession d'outre-mer, leurs

fonctions, professions ou metiers.

Notre territüire en Europe est d'etendue restrainte. Pour

vivre et prosperer, la Belgique doit s'^fforcer de participer dans

les limites de son modeste röle k ce remarquable mouvement
mondial qui de nos jours s'aftirme et s'impose de plus en plus

imperieusement."

®ie „Ecole Mondiale" ift bil{|er nid^t gebaut roorben. ^\)xe

^unbamente in ^eröuren verfallen. 2)er ebenfalls im ^afire 1905

in 9Jion§ abgel)altene „Congres international d'expansion economi-

que mondiale" l^at praftifd^e (Srgebniffe nid^t gehabt. 2lber ba§

^erftänbniS für Überfee, baS ^ntereffe für 2ßeltioirtfd^aft§politif ift

trogbem in baS belgifd;c SSolf oerpflanjt roorben, roie e§ rootil oline

bie unermüblic^e 2lrbeit beS Königs für biefen ©ebanfen fid^ niemals

ptte erreid^en laffen. „2ßal 2Bill)elm II. für bie beutfd^e ?^lotte

geroefen ift, roar ßeopolb II. für bie belgifd^e ©fpanfion," ift einmal

an einer onberen ©tette gefagt roorben. @r roar ber ©rünber unb

unermüblid^e g^örberer belgifd^er 3Beltroirtfd^aft.

©eine perfönlid^e 2lnteilnal^me an ben oerfd^iebenartigften Unter-

net;mungen fd^uf bie unmittelbare 3Serbinbung jroifc^en bem Se=

amtenapparat unb ber ©efd^äftSroelt unb gab le^terer immer roieber

Slnregung. 2lu§ feiner perfönlid^en Umgebung roud^fen gefc^äftlid^e

©röfeen non internationalem D^inf roie ein %i)xß unb ein granqui

empor. ®ie 2)iinifter beS ©taateS roaren nur ju oft bie ©a^roalter

großer 2Birtf^aft§unternel)men. ®ie gange ©rünbung bei ^ongo=

fiaateg rourbe im Saufe ber Qa^re ju einem einzigen großen fauf-
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männifd^en Unterne{)men, in bem jeglid^e ftoatlid^e 9}cQBnat)mc mt^x

ober minber oon foufmännifd^en ©efic^tSpiinften beftimmt roor unb

jeber Beamte be§ (Staate gum faufinannifdjen 2IngefteIIten erjogen

lüiirbe. ®ie 9Jtef)rja^I ber ^ireftoren aller ^ongounternet)men l)Qt

einmal im ©ienfte SeopolbS II. geftanben.

DIaturgemöB mar auc^ Seopolb IL unb mit it)m bie belgifd^e

9?egierung bei if)ren allgemeinen 9)?aBna^men gur g^örberung be§

2(u§enl^anbel§ in erfler Sinie auf ben amtlid^en 2lpparat ber belgifd^en

2lu§lanb§üertretungen , infonberl)eit ben fonfularifd^en ©ienft, an=

geroiefen.

®ie Drganifotion be§ belgifc^en ^onfuIarforp§
umfaßte üor 5lrieg§au§bru(^ unter 2lnlel)nung an ba§ franjöfifd^e

SSorbilb 33eruf§beamtc (Consuls de carriere, Consuls retribu^s),

b. 1^. Beamte belgifc^er S^ationatität, bie au§ belgifd^en 3)?itteln be=

folbet werben, unb ^onorarfonfuln (Consuls honoraires, Consuls

marchands ober Consuls nonretribues), bie unter ben angefel)enen

S3en)o^nern be§ DrteS, in bem fid^ ba§ ^onfulat befinbet, geiodl)lt

rcurben, fein ®el)att belogen unb nid^t notraenbigerroeife ^Belgier ju

fein brandeten. ®ie Seruf^fonfuln gerfielen roie bei un§ in @eneral=

fonfuln, ilonfuln unb 3Sigefonfuln. ^n ben Säubern, in benen eine

belgifd}e biplomatifd^e SSertretung nid^t norlianben roar, fonnte ber

belgifd;e ©eneralfonful mit ben biplomatifd^en j^^unftionen betraut

werben. ®ie nic^tbefolbeten ^Beamten be§ belgifc^en ^onfularbienfte§

gerfielen in ilonfuln, ä^igefonfuln unb ^onfularagenten. 5ßer-

bienten §onorarfonfuln fonnte ber ß^arafter olfo ©eneralfonful

beigelegt werben. S)ie Drganifation be§ belgifd^en 5?onfularforpl

Dor 2lu§brucf) be§ ^riege§ berul)te auf bem „Arret^ Royal" com

25. (September 1896, beffen grunblegenbe 33eftimmungen burd^ fpätere

2lnorbnungen nur in eingelnen fünften geänbert finb. ®ie SSoraug=

fe^ungen für bie 9Iufnal)me in ba§ 5lonfularforpi§ al§ 23igefonful

roaren ein 2llter non 21 ^al)ren unb ba§ ©iplom eines Licencie

en sciences commerciales et consulaires be§ „Institut superieur

de commerce" in 3lntiüerpen ober ber belgifd)en Unioerfitöten. 2)a§

Diplom fonnte nad^ groeijäl^rigem ©tubium auf ©runb einer Prüfung

in folgenben ^yäd^ern: 4 ober 5 ©prad^en (für bie SBaHonen 4, für

bie j^lamen 5), @eograpl;ie, Dcationalöfonomie, S^mU unb ^anbel^*

redjt unb ^anbelSraiffenfd^aften , erworben werben. 3luSnaljm§weife

fonnten and) anbere ^anbibaten, bie ba§ ©iplom nid;t befa^en, in

bie ilonfularfarriere aufgenommen werben; bod^ war bie§ in ben

legten ^ai)xm nid;t met)r oorgefommen. Um üom ä>igefonfut gum
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ßonfui beförbert ju roerben , roav ein ©ienftotter von tntnbeftenS

fed^§ Satiren S^oronSfe^ung, ebenfo für bie 33eförbernng öom Äonfut

gum ©eneralfonfut. S3eruf§= roie 2Ba{)IfonfiiIn oereinnQljmten bie

^onfulQt§gebüt)ren .naä) bem S^orif oom 20. ^uni 1910 für eigene

Sfied^nung. dlaä) bem oom betgtf(^en 3Iu§n)ärtigen 2lmt l^erauS*

gegebenen „Annuaire diplomatique et consulaire" für bie ^afjre

1913/14 belief fid^ "am 30. 2lpril 1914 bie 3at)l ber belgif^en 33e=

rufgfonfuln auf in^gefamt 93, bie ber belgifd^en SSotilfonfuln ein=

fd^Iie^Iid^ ber ^onfularagentcn auf 627, ba§ gefomte l)öl)ere betgifd^e

^onfulorperfonal bementfpred;enb auf 720 Beamte. ^l)xe 33erteihing

Quf bie einzelnen Sänber jeigt bie %ahi\ie ©. 250—252. Sei ber

2lu§roQi)t ber 2Ba{)lfonfuln fudf;te ha§! belgifdje Slu^roörtige 2lmt na^

a}tögli(i^feit geeignete ©efc^aft^Ieute ju finben, unb nur fa(I§ fold^e

33en)erber nid^t Dorf)Qnben rcaren, nat)m e§ Seute au§> freien afnbemifd^en

berufen. ®ie belgifdje S'iationalität ronr, tüie bereits erroäl)nt, nid^t

obfolute SSorouSfe^ung, raenn aud; nad^ 9Jiöglid^!eit Seigier ju biefen

Soften berufen roerben füllten. Sei ber geringen Sln§al)( ber im

SluSfanbe ouftjältlid^en fid^ in gef)obener ©teflung befinblid^en Setgier

war bie§ in raeitauiS ber Wi^l^vialjl ber glätte nidit niögtid;, unb fo

rooren von ben gefamten 627 SBatjtfonfuIn nur etroa 25 *'/o Seigier.

SSon ben belgifc^en SBa^ItonfuIn nid)tbelgifd^er Df^otionolität waren,

foroeit bie§ feftgeftellt roerben fonnte, am 30. 3Ipril 1914 50 Seamte

beutfd^er ^Nationalität. ®ie belgifd^en Äonfutn Iiatten, roie bie

beutfdien, aUjäfirlid^ einen Serid^t über bie roirtfc^aftlid^en Sert)ält=

niffe itireS aimtsbejirf» gu erftatten. ®ie Serid)terftattnng ber

belgifd^en Serufgfonfuln ift anerfanntermaBen gut. 2Iber

aud^ bie belgifd^en 9Bat)IfonfuIn lieferten gum großen 2^eil Iierüors

ragenbe Serid^te; gang befonberS bemü()ten fic^ eingelne belgifdje

^onfuln beutfd^er 9ktionaIität , bie belgifdben amtlid;en unb roirt=

fd^aftlid^en Greife, oI)ne 9iüdfid^t auf ben etwa baburd^ ®eutfd;Ianb

erroadöfenben ©d^aben, möglic^ft eingeljenb über bie roirtfd^aftlid^en

3uftänbe ®eutfdjlanb§ gu informieren. 9iod^ größere Sebeutung roie

biefe allgemeinen roirtfd^aftlidjen Serid^te Iiatten bie Serid^te gur

SlugfunftSerteilung oon g^all gu ^all. ^n ben legten Satiren vor

bem 5^rieg betrug bie ^a))i ber burd^ ^Vermittlung be§ belgifd^en

3lu§roärtigen 2lmte§ roeitergeleiteten roirtfd;aftlid)en Seric^te ber

3BaI)IfonfuIn im Sal)re§burd)fd;nitt 4500—5000. pr bie Serid^t»

erftattung ber SerufSfonfuIn unb ebenfo für bie unmittelbar bem

^ublihnn erteilten fd^riftlid^en 3tuicfünfte liegen 3^ff^^J^ "i'^t oor.

©rofeen SBert legte baS belgifdje Slulroärtige 2lmt barauf, ba^ fid^
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3ur SSermittlung her fonfularij'd^en Serid^terftattung on ba§

intereffierte ^ubtifum biente in erfter ' Sinie bie Einrichtung ber

<0anbel§au§fiinft^ftelle be§ betgifd^en 2lu§raärtigen Slmte^ in 33rü[[et

in ber 9tue be§ 2luguftin§ 15.

2)a^ Bureau officiel des renseignements
commerciaux ift QU§ bem früEieren Mus(^e Commercial t^eroor;

gegangen. ®ag Musee Commercial entftanb qu§ bem SBunfd^e,

bie auf ber 33rü[feler 9ZationaIau§fteIIung von 1880 ou^geftellten

SSarenproben unb 9JJufter über bie ©auer ber 3lu§fteIIung l)inau§

ju erhalten. ®ie belgifd^e 9iegierung mod^te fid^ biefen an§> prioaten

Greifen fommenben ^unfdE) ju eigen. Sie belgifd^en klammern be-

railligten 1881 ben erforberlic^en betrog (315907,50 ^^r.) für ben

©rroerb eine^ geeigneten ^aufeS, unb fo fonnte im Saf)re 1882 ba§

^onbeI§mufeum eröffnet tüerben. @§ bebeutete von oorn^erein einen

raefenttid^en g^ortfdbritt gegenüber ben bereits befte^enben äfinlid^en

(Einrichtungen in SBien unb ^t;ilabetpf)ia infofern, ai§> e§ fid^ fofort

auc^ bie 3lu§!unft§erteilung in ^anbel§fad)en pr 2lufgobe fteUte.

UrfprüngUd; überwog nod^ bie Sebeutung ai§> 9)iufeum, ha§: l^etfet

bie Sebeutung einer ©QuerauSfteHung. <Bel}v bolb ftellte fid^ jebod;

!^erauiS, baB e§ unmöglid^ roar, bie oort^anbene 9}iufterfammlung

TOirfli(^ auf ber §ö^e §u ert)a(ten; roeber bie oorl)anbenen 9iäume

nod) ba§ oortianbene ^erfonal reidjten baju aug, unb fo trat bann

Don felbft bie urfprünglid) al§ S^ebenfad^e beJ)anbelte 2lu§funft§'

crteitung in ben SSorbergrunb ber 2lufgaben, bis fd;Iie§Iid^ biefer

2Bcd)feI im ^a\)u 1911 burct) 2lbänberung be§ alten 9iamen§ in

ben je^igen : Bureau officiel des renseignements commerciaux

aud^ nad^ au§enE)in fic^tbar gemad^t würbe. SDie ^anbet§;3lu§!unft§=

ftelle (§.21.6.) mar alfo bis ^riegSauSbrud; ein S^eil beS belgifd)en

SCuSroärtigen 3(mteS; fie bilbete bie 2. ©e!tion ber Direction

generale du commerce et consulaire be§ genannten 'üJUnifteriumS

unb ftanb mit biefer ©eneratbireftion in engfter bienftlid^er g^ütjlung.

2)er Seamtenapparat umfafete einen ©ireftor, brei Hilfsarbeiter,

einen Sibliott)efar, einen Öfpnom unb Unterperfonal. 2)ie 2(uf-

roenbungen l)ierfür beliefen fid^ auf 33000 %v. pro ^aliT. 3ln

fonftigen 9)litteln für ben ©ienftbetrieb, inSbefonbere aud^ bie

Herausgabe ber 3Seröffentlid^ungen unb bie Sefc^affung üon Sudlern

unb B^^tfd^riften, ftanben lebiglid^ weitere 20 000 ^^r. gur 3Ser-

fügung, fo ba§ bie ©efamtaufroenbungen für baS 3Jiufeum 53 000 g^r.

pro Sal)r auSmad^ten. ©ie Unterbringung in ber 'Stue beS 2luguftinS 15,

in unmittelbarer 9*^01)6 beS 3Serfe|rSjentrumS , ber ^lace Sroudere
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unb ber S3örfe, roar nod^ Sage unb ©inric^tung s^ecfmäBig. ^m
@rbge[c^o§ toaren in jroei ©älen bie ^Jlufterfammlimgen aufgefteUt.

©in roeiterer gro§er ©aal mit einigen 9Zebenräumen biente ber 216=

l^altung ber 2lulfc^reibungen ber belgifc^en 3tegierung. ^m erften

©tO(f gruppierten fic^ um einen großen, etroa 100 33efud^ern S^iaum

bietenben Sefefaat bie SlrbeitSjimmer für bie Beamten, ^m jroeiten

©tO(J ftanben üier roeitere 9iebenräume jur SSerfügung.

®ie Oberleitung be§ „Bureau" t)atte ein früfierer ©efanbter,

bie eigenttid^e Seitung ein ©eneralfonfui, ber lange Sat)re im 2lu§=

tanbe tätig geroefen roar. ®ie Hilfsarbeiter entftammten jum 2^eil

bem ^onfutatebienft, jum ^eit roaren es Seute mit HanbeI§{)od^fd^uI»

bilbung. 3Iu^erbem rourben regelmäßig jroei ober brei SSi^efonfuIn

Dor i^rem Hinau!cgel)en m§> SluSlanb ber ^.21.©. jur ^ilfeleiftung

überroiefen. 2)ie SluSfunftSerteilung erftredte fid^ auf g^ragen be§

auSroärtigen ^anbelS, ber belgifd^en ^nbuftrie, ber Frachttarife für

ganj ©uropa unb Überfee, ber SluSroanberung unb ber 3otttarife

beg 3Iu§(anbe§. Slufeerbem rourben bie öffentlichen 3Iu§fd^reibungen

be§ .3n= unb 2lu§lanbe§ bearbeitet, ^m Sefefaal ftanben bem 2[u§=

fünft fud^enben ^ublifum 3Jac^f($Iageroerfe für aüe ©egenben ber

©rbe unb jat)Irei^e S^itfdEiriften jur SSerfügung. 3)er Sefud^ roar

rec^t rege, ^m 3af)re 1913 fiatten 70 79G ^erfonen bie <o.9t.©.

aufgefuc^t. Sl^er tägtid^e Surd^fc^nittSbefuc^ belief fic^ im ^alire

1913 auf 238, 1914 auf 250 ^erfonen. ©iefen für eine berartige

©inric^tung ungeroöl)nlid^ großen ^ufpnirf) liatte ba» belgifd^e 2luS=

roärtige 3lmt abgefel)en üon ber günftigen Sage be§ ^nftitutS, einmal

burd^ eine gefd^idfte ^ropaganba unb aufflärenbe 33rofd)üren über

bie ^.21.©., fobann aber aud^ burd^ fein roeitget)enbe§ ©ntgegen-

fommen bei ber 2lu§funftioerteilung felbft erreid)t. ®ie belgifd^e

@efd)äft§TOelt l;atte im Saufe ber ^atire gelernt, baß it)r feiten^ ber

^.21.©., roenn irgenb möglich, bie erbetene 2tu§funft auf fd;nellftem

2Bege befc^afft roürbe. ©erabe bie ©djneüigfeit, mit ber bie 2Iu!S=

fünfte erteilt rourben, bürfte ganj roefentlid; jur ^Popularität beS

^nftitutS beigetragen t)aben.

©ans roefentlid^ rourbe ber ^.21.©. allerbingS iljre 2lufgabe

ber 2lu§funft-§erteilung burd^ bie 2lrt unb Söeife ber g^rage-

fteUung ber 2luStunft fud;enben ©efdliöftSleute erleid^tert. 3>iel=^

leidet l)atte gerabe bie jaljrjeljntelange ©eroölinung an bie

^.21.©. bie belgifd^en Firmen auä) in biefer ^ejietiung erjogen.

2il;re 2tnfragen roaren ganj überroiegenb forgfältig formuliert unb

ben ©injelintereffen angepaßt, ^n oielen grauen gaben fie 3>er-
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onlaffung jur 3lnfteIIung von ©nqueten, bie fid^ über bte gonje 2BeIt

erftrecften unb t)äufig Qu^erorbentlid^ roertooHeg 2)kterial t)erbei=

fd^offten, ba§ in einjelfällen beftimmenb für neue 9tid)tungen be§

belgifc^en 2luBen|anbelg rcurbe. ®ie 3lu§funft§fteIIe felbft rourbe

mit 33orliebe von fleineren, unbebeutenberen Setrieben in Slnfprud^

genommen. ®ie großen 2Berfe roanbten fi(^ nur ouSnatimSraeife

^in; fie t)Qtten, rote bie§ ja anä) bei un§ bie 3iegel, iljren eigenen

3nformQtion§bien[t im SluSlanb. 2lber bie geringe Sebeutung ber

g^ragefteQer tat bem ©ntgegenfommen ber 33et)örbe feinen 2lbbrud^.

2lud^ fremb(änbi[cf)en g^rageftellern rourbe im allgemeinen bie erbetene

2tu§funft erteilt. ®ag ©treben nad^ roeiteftgelienbem entgegen^

fommen bef(i)rän!te fid^ nidE)t nur auf ba§ ^nfütut be§ belgifd^en

2Iugroärtigen 2lmte§, aud^ bie übrigen belgifd^en Sel)örben, an bie

fid^ bie ^.21.©. roanbte, fo inSbefonbere baS 9)iinifterium für

^nbuftrie unb 2Irbeit, lieferten bereitroiHig unb fc^nett bie geroünfd^ten

Informationen ol;ne gro^e 2i[ngftlid^feit für bie 3"i^ücJi^oltung oon

2lftengel)eimniffen.

®ie ollgemein intereffierenben 3lu§fünfte ber J^onfuln, fei e§,

baB fie in ben roirtfd^aftlid^en Sat)re§beridjten jufammengefa^t roaren,

fei e§, bofe fie fid^ auf (SinjelfäUe belogen, rourben üon ber ^.31.©.

in ifiren beiben ^eröffentlidE)ungen , bem üierteliäljrlid^ erfd^einenben

Recueil Consulaire unb bem roöd)entlic^ erfdieinenben Bulletin

Commercial, befanntgemad;t. 33on bem Recueil Consulaire roaren

big ^rieg^auSbrud^ 166 SänDe erfd;ienen. @5 entfprac^ im roefent=

lid^en unferen Söerid^ten über ^anbel unb ^nbuftrie, ba§ Bulletin

Commercial ben 3)Utteilungen für ^anbel, ^nbuftrie unb Sanbroirt^

fc^aft beS 9fieic^§amt§ be§ Innern. ®ie 9)htteilungen be§ Bulletin

Commercial roaren in folgenben ad^t 3lbfc^nitten georbnet:

1. „Personel consulaire" , in bem bie 9kdl)rid;ten über ben

SBed^fel in ben £onfulaten, bie Slbreife unb bag Eintreffen

oon i^onfuln in ber ^eimat mitgeteilt rourben.

2. „Propositions d'Affaires", in benen bie 9Jiögli(^feit oon 2ln=

!nüpfungen neuer gef(^äftlic^er Se3ie{)ungen, unter onberem aud^

bie SBünfc^e nac^ belgifd^en Slbreffen, befanntgegeben rourben.

3. „Renseignement d'effets commerciaux".

4. „Collections nouvelles par le Musee Commercial", in benen

neben etroa eingegangenen 9)üiftern aud^ bie bei ber ^anbel§*

ousfunftsfteUe eingelaufenen 3ß^'J^ttW"9ßi^ ^
^läne unb Se=

f($reibungen oon befonberen 2lrtifeln ober STnlagen begannt*

gegeben rourben.
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5. „Recueil Consulaire Beige" , ber ein 3nf)Qltgoerjei(^nig ber

legten ^efte be§ „Recueil Consulaire" entt)ielt.

6. „Publications et Journaux Etrangers", mit ber 3nt)alt§=

angäbe ber neueften im Sefefaal auSüegenben fremblänbifd^en

3eitungen unb SSeröffentlid^ungen.

7. „Bulletin des Adjudications de l'Etat Beige''.

8. „Adjudications ä l'Etranger" mit ben Sebingungen unb

©rgebniffen ber 2lu§f(^reibungen in Belgien unb im 2lu^(anbe.

Qu (Singelfällen erfolgte auä) eine unmittelbare Sßeilergabe ber

eingef)enben ^}ad)x\6)ten an bie in Setra($t fommenben ?^irmen

mittele ^eftograp[)§ unb ^oftübermittlung.

®ie Beteiligung an 3tu§fd)reibungen im SluSlanbe rourbe ben

belgifd^en g^irmen burd^ eine umfangreid^e ©ammlung ber Saften^

l^efte ber fremblänbifd^en 9iegierungen erleichtert.

Xxoi^ be§ unoerfennbar guten ^unftioniereng unb tro^ ber un^

cerfennbar guten Sienfte, bie bie ^M.<B. ber belgifd^en @efd)äftg;

töett geleiftet I)at, mar biefe nod) nid^t mit ben Seiftungen gufrieben

unb übte roiebert)olt fc^arfe i^ritif an ber ganjen ©inrid^tung.

2Befentlic^ größeren Slnflang fanben augenfc^einlic^ bie feiten^

be§ belgifd^en Slu^roärtigen 2tmte§ in ©rgänjung ber 33eric^t*

erftattung ber einzelnen 5^onfulate oeranftalteten m i r t f c^ a f t =

lid^en (S^rfunbungSreifen über größere ©ebiete. ©d^on feit

(Srünbung be§ ^önigreid^l latte Belgien für feine beruflichen !onfu=

larifdjen Vertreter ba§ ©gftem ber „Consuls Ambulants" , ber

3teifefonfuln, bag Reifet Beamten, bie jur (Srfunbung ber ^anbel^=

üerpltniffe in ein Sanb entfanbt unb nad^ Beenbigung biefer ^ätig-

!eit in ein anbere§ Sanb oerfe^t tourben. „Lorsqu'un pays, un

raarche est suftisarament explore, que les moyens de l'exploiter

sont mis ä la jaortee de notre commerce et que les relations,

une fois nouees
,
peuvent , sans inconvenients rester sous la

sauvegarde de consuls ordinnaires (raill l)ei§en: SBa^lfonfuln)

Tagent principal re9oit une autre destination" , l)ei§t e§ in bem

„Rapport au Roi sur les consulats" oom 24. ^uti 1853. 6rft

gegen ßnbe be§ 19. ^a]^rt)unbert§ gab Belgien biefen ©runbfa^

auf, rool)l weil bie juneljmenbe Eomplijiertlieit ber ^anbeläbejieliungen

ber Sauber untereinanber auä) für Belgien eine Beobad^tung burd^

bauernb an Drt unb ©teile befinblidlie Beamte roünfdjeui^roert er=

fc^einen liefe ^ äßirtfd^aftlid^e ©rhinbung^reifen rourben aber ent=

^ 33gr. 3Meeä, rinstitution consulaire en Belgique depuis 1830, ©. 14.
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lüeber üon 3lmt§ toegen ober öon ;irioater ©eite unter amtlicher

^örberung imc^ roie uor unternommen. (Sinige uon it^nen Italien

Durd^fd^lagenbe Sebeutung für bie $anbet»poUtif 33efg{en§ aU folc^er

erlangt, fo gum ^Beifpiel bie oon Seopolb 11. 18(35 unb 1897 nad^

Oftafien entfanbten Sonbergefanbtfd^aften, fo ferner anä) bie öon

Dem 9?ebQftion!§fomitee ber ßeitfdjrift „l'expansion beige" unter

bem ^roteftorat be§ früt)eren Ü)iiniftcr§ be§ 3iu§eren, Soron be

AQoereau, in ben ^aljren 1911/12 nod^ S^tu^tanb entfanbte ^onbelS^

miffion (Mission commerciale Beige en Kussie) unter 3^üt)rung

eine§ in Söelgien ouSgebilbeten ^olen, Dr. non Sittoin^fi. Sie

^ommiffion befud^te 6t. Petersburg, 3)Jo^fau, SBorfc^au, ^urff,

ß^arforo, ^efoterinofloii), Dbeffa, ^iero unb 3fJiga. W^enn fie Qud^

if)ren ^oupt^roecf, bie ©rric^tung einer belgifd^^ruffifd^en ^anbeU^

bonf nadi) bem 3Sorbilb ber ruffifd^^englifrfien "Sant nid^t erreichte,

fo trug fie bod^ mit itjren Beobachtungen ganj roefentlid^ baju bei,

bie belgifcöe ^iegierung gu oerantaffen, ungead^tet ber gro&en

betgifd^en ^apital^anlagen in ber ruffifd^en ^nbuftrie bem belgifd^en

^infutir^anbel nac^ 3fiuBIanb metjr 2lufmerffamfeit a[§ bi§t)er äu=

juroenben.

SefonberS d^arafteriftifdf; für ba§ ©i)ftcm ift aber bie @rfunbung§=

reife, bie ber @enera(bire!tor im 5tu§roärtigen 91mt Grünet im %xü^'

jatir 1914 nad^ bem 33alfan au^äufüljren botte. Tiaä) grünblid^fter

ä5orbereitung unb unterftü^t oon bem gefamten betgifd^en amtlid^en

2lpparat auf bem 33atfan, bereifte §err 93runet 9}?ontenegro, 2l(banien,

©ried^entanb, bie S^ürfei, 9iumänien, Bulgarien unb (Serbien. 2It§

er (5nbe ^uni 1914 oon feiner Steife jurüdfe^rte, fefete er fid^ mit

einer großen 2ln3atjl oon f^inanj^ unb @efd)äft${euten perfönlid^ in

2>erbinbung unb erftattete fobann Jeinem 3)iinifterium einen umfang=

reichen Berid^t. Beoor noc^ biefer Bericht fertig oorlag, Ijatten

feine 3at)Ireict)en Befpred^ungen mit ben fü^renben (Sefdiäftsleuten

3(ntioerpen§ unb BrüffelS ba§ ©rgebni^, ba^ fid^ in 2lntn)erpen ein

^Comite national d'expansion commerciale, industrielle et

tinanciere beige" gur Drganifation einer roirtfd^aftüc^en ©tubien^

reife nod^ bem Baltan bilbete. Ter ©ebanfe mürbe oon ber belgifc^en

.jnbuftrie unb J^aufmannfdjaft feljr lebt)aft aufgegriffen; alSbalb

,5ät)tte ba§ Comite etroa SO 9Jiitglieber , bie fämtlid^ an ber Steife

teilnel^men loottten. ®ie ^anbetsfannner oon Stntroerpcn übernafim

bie g^üEirung, bie belgifd^e 3f{egierung fagte loeiteftgetjenbe Untere

ftü^ung gu. Sie 9ieife foüte September Dftober 1914 jur Slulfütirung

fommen; @nbe ^uli fa^ fid^ ba§ Comite gegroungen, im ^inblid
'B^taoUtvi 3 a ö r e u (^ XLIII i. 17
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auf ben 2Iu§6ru($ be» Krieges jTüifd^en Dfterreid^ unb (Serbien bie

9fieil"e bi§ auf iüeitere§ aufjufdjieben.

fü)nlid)cn Snjecfen wie biefe Srfunbung'oreifen bienten bie mit

^ilfe ber omtlid^en „Bourses de voyage" in» 35erf gefegten %u§-

lonbereil'cn junger ^aufteilte.

5^ie Sinrid)tung ber „Bourses de voyage" ge^t bi3 auf

bQ§ 3al)r 1848 jurücf. S)nmal5 erliefe Seopolb I. ein Arrete, auf

©rnnb befi'en ^ur ^-örberung üon 9ieiicn in frembe Sönber im in =

buftrit-Hen ^ntereffe an junge Seute Sieifeftipenbien üerteilt roerben

foQfen, um ibnen boS ©tuDium ber ^nbuftrte- unb ber ^Qnbel§=

be,üebungen be§ Sluslanbeg SU ermöglid)en. 3)ie l)ierbei ju be=

roittigenben Summen foQtcn oon g^all ju %a\i feftgefe^t roerben. ^n

ben elften 3^^^^" ^^'5 Sefte^en^ biefer ©inrici^lung jd)eint oon ibr

roenig ©ebrauc^ gemad^t 511 fein, ^ebenfatt^ tarn Seopolb I. in

einem Arrete pom 19. j^tbruar 1862 auf bie 2lngelegent)eit jurücf

unb prajifierte nunmebr bie 33ebingungen, unter benen bie S^teife^

ftipenbien Pom 3lu§roQrtigen 9lmt perliet)en roerben foUten. 6§ rouröe

l)ierbei bereit» barauf t)ingeroiefen, hci^ bie ©cboffung pon belgifcfecn

ginnen im liJUiöIonbe einc^ ber btftcn 33Uttel fei, um bie belgifd^e

3[u»fut)r ju fteigern, unb baJB bementfpiedjenb ein 9ieifeftipenDium

bauptfäcblirf) bai^u bienen müfete, bie jungen Seute ju peranlaffen,

bog Stu^Ianb fennen ju lernen unb por ollen Singen fid) in ibm nieber=

Sulaffen. S)ementipred)enb rourben oon ben ^^anbibaten geroifie Fauf==

männifc^e 5?enntniffe perlangt, ©ie mußten ein (S^-amen bierüber

oblegen. 3>on biefem ©i-omeu roar nur ber befreit, ber ein ßeugni»

über ben erfolgreichen Sefud) be§ „Institut superieur de commerce"

in Slntroerpen oorlegen fonnte. 'Sie Stipenbiaten mußten bann

iljrerfeit^ oUjaljrlid) einen S3erid)t über bie roirlfd)oftlid)en 3.^erl)Qlt=

nifie beg Sonbeg, ta§> fie befucbten, ober in bem fie fic^ nieberloffcu

TOoEten, einreid)en. 91od) beftimmter rourbe biefe 3lbfid)t, burd^ ?ieiie=

beil)ilfen belgifd;e .^anbelet)äuier im 2lu»lonbe ju fd)affen, in bem

Arrete SeopolbS II. oom 18. 93ioi 1903 auSgtfprod^en. ©;? rourbe

bie§ ber ^aupt^^roecf ber @inrid;tung. SDie 6tipenbien felbft rourben

üu^ jäljrlid; l)öd)fteng GüOO ^^ronfen, in^gefomt auf l)öd)[teno

18 000 g^ronfeiL für ben eingelnen Stipenbioten, feftgefe^t. 1911

rourbe bicje 33eftimmung bot^in geänbert, bofe a\§> ^ödjftfumme

3000 grauten pro ^obr, ini^gefamt ober aud) nocb I80OO g:onfen

on ben einjelnen 33etgier, ber fid) im yUi§lanbe nieberlaffen roollte,

perlieben roerben fonnieu. Ser 3"^icf ber ^erobfe^'inng beS ^abre*;

äu)d)ui)e^5 roar porncljmlid; ber, bie Stipenbioten eine längere 3^it
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im ^otitaft mit bem 3lii§roQrtigen 9lmt gu {)Qlten. ^n ben legten

^Ql)ren üor bem Kriege [tauben bem SliüSiüärtigen 3Imt für bcrartige

©tipenbien oÜiäljrlid) 90(J00 ^r^''^^" Ji'i^ Verfügung, ^m '^a^vt

1904 roaren 18, 1911 roaroi 20 'Stipenbioten oorl^onben. ©ie t)er=

teilten fic^ auf bic oerfd^iebenen Sanber, roie folgt:

1904

Sübafrifa . .

9Uiftralien , .

58ittt1c^=53ornco

Äaiioba. . . .

(£f)tnn . . . .

Ägypten . . .

33ereinigte Staaten 4

Wuateniata

iUfliliVPinen

S3ritifcf)=3"bten

©ingapur

®cf)raeben

1911

3Ugerten

9(rgeiitinien

Manaöa

et)ile

at)U\a

Eülumbien

Äongo ,

jlgopten 2

«Spanien 1

^Bereinigte Staaten 1

Sritifd^'Snbien 2

3apan 1

mavotto 1

Stufelanb 1

S)ie 2Iu§n)at)l be§> :^anbe§ überliefe bn§ 9lu§n)ärtige 2lmt grunb=

fä^lidö ben Semerbern. ^mmerljin gab e§ im ^ntereffe ber Sßer=

eiiil)eitli($iing ber belgifd)en 3ln^5lanb£ftebtung ober aui§ allgemeinen

rcirtfc^aftlidjen ©rünben juroeilen benjenigen öemerbern ben ^i^or^ug,

bie fid^ bereit erflärten, nad) ben oom 31ugn)ärtigen ^ilmt öor*

gefd)liigenen Sänbern ju gelten, ^ür bie 53eftimmung ber Sänber

Toar bann roieberum ber ©ebanfe ber ©tärfung be§ belgifd;en 2lufeen=

l)anbel§ mafegebenb.

Über ben (Srfolg biefer ©inrid^tung loeid^en bie Slnfidjten be§

belgifd)en 2Iu§iüärtigen 3lmte§ teihneife oon benen ber @efd)äft'3raelt

ah. S)er ©eneralbireftor ber 2lbteilung he§> ^luvioärtigen 3lmte§ für

^anbel unb Äonfulate, 33aron ßapelle, bejeidjnete im Dftober 1911

bie ©rgebniffe ol» jufriebenfteHenb. 'S^ant biefer ©tipenbien t)ätte

fid) eine große 9ln3al)l oon jungen ,Seuten nad) 3lufl)ören be§ ©tipen=

bium§ bauernb im 2lu5tanbe niebergelaffen unb fid) bort in erfter

Sinie faufmännif(^en Unternehmungen getüibmet; oerfd^iebentlid; feien

fie and) in bie S^ermaltung ber betreffenben ©taaten übergetreten

unb Ratten baburc^ ebenfalls i^rerfeit'o neue Sejieliungen nad) Überfee

für 33elgien gefd)affen.

^aron be ^yaoereau, früljer felbft 93iinifter be§ 3tu§roörtigen,

urteilte in ber bereits me^rfad) ermähnten „Commission d'Expansion

Commerciale" roeniger günftig. ®r Ijielt eine Sfieform ber ©inridjtung

17*
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für notroenbig, ba ein 311 großer S^eil ber Stipenbiaten noc^ 33e(gien

3urücffet)re, fobalb bie 3ai)tiin9 i)e§ 6tipenbium§ feiten§ be» ©taate^

aufl)öre.

©onj Q^nlid^e ^xoedt roie bie „Bourses de voyage" oerfolgte

ein ^^riüatDerfiid; eineS ^errn Ql gur Schaffung üon belgifdjen 3ieb=

lungen in 3){Qroffo. ^err ©. l)atU im "^aijxt 1913 eine ©rfnnbung^^

reife burd) bie bcbeutenberen ©labte 9)kroffo§ unb bie frud)tbare

©bene oon 8($Quia gemad)t. (Tt l^atte einen fetjr günftigen (Sinbrncf

pon ben ©ntroidlung^möglid^feiten bc-5 Sonbeg erljalten unb besEialb

mit ber in 2lkrotfo tätigen fran5Öfifd)en 8ociete d'etudes et du

commerce du Maroc. an ber er fid) namt)aft beteiligte, oereinbort,

bafe fie 5roei Seigier §ur 31u^bilbung für bie näd)fte ©rnteseit bei

fid^ Qufne{)men foHte. ®ie genannte ©efeUfd^aft üe§ nämlid^ aü-

jät)rlid; roöl)renb ber ©rnteseit 3ur Überroad^ung ber 9lrbciter, ber

3Serfenbung ber ©üter unb anberen 2Iuffid)töbienften einige junge

granäofen auf if)re ^yarm fommen ; mit 5>orIiebe famen S(^üler ber

frangöfifd;en Ianbroirtfd^aftlid;en ©d^ulen. «Sie rourben oon ber

©efedfd^aft oerpftegt unb untergebrad)t, Rotten nur bie Soften ber

9?eife gu tragen unb lernten fo auf bie billigfte 2lrt unb Steife ben

Setrieb auf ben ?^armen in 9Jiaroffo fennen. .^err ©. rooHte biefe

@elegent)eit auc^ feinen Sanbsleuten §ugute fommen laffen unb

toanbte fid^ be^^alb an bie belgifd^e 9iegierung, bie fid) itjrerfeite

roieberum mit bem lanbroirtfd^aftlic^en (Staatioinftitut in ©embtour

in S^erbinbung fe|te. 3.^on ben jungen Seuten, bie biefe 2lnftalt

abfolöiert Ratten, melbete fidj jebod^ junäi^ft feiner. 2)er 3(u§brud)

be§ 5lriegeS üert)inberte bann bie SBeiterüerfotgung au6) biefel ^ro=

jefte».

^n ä|nlic^er SBcife ijat bie Ecole de Commerce Solvay für

bie fäljigften if)rer (Schüler Sel)rfurfe in au^roärtigen großen Unter-

ne{)mungen, befonbers in ©ngtanb, Seutfc^Ianb unb 2lmerifa, organifiert

unb angeblii^ bamit guten ©rfotg gehabt. Sie jungen Seute er-

l)ielten bei ben Unternehmungen ein geraiffe§ ©e^alt: ben notroenbigen

3ufc^ufe beftritt ba§ ^nftitnt Bolmx). 3la6) 2lbfd)IuB be^ meift ein

^a^r bauernben Jlurfu^ mu^te ber junge 3}iann einen Seric^t bem

^nftitut einreid^en.

3lU($ bie Kcole superieure coramerciale et consulaire de Mons

beroiÜigte Sd)ülern, bie an ben internationalen Surfen ber Socii't«^

internationale pour les cours de Commerce tei(ne()men lüoüten,

3ufd)üffe. Sie ^anbe[^^bod)fd)u(e in 3lntmerpen geiüül)rte ebenfalls

nadb 31bfo(üierung ber erften beiben Sel)rjabrc 5tipenbien für 3"'
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formationgreifen ins StuSlanb it)ät)renb ber großen ^^erien. ä^ou

prioQter Seite rourben if)r 511 bcm g(eid)en ^wtd erl;eblicf)e 3)httet

jiir ^ßerfügiinc] gefteüt.

Gin anbereg älUttct jur 3Serbreitinu] ber Kenntnis belgifdjer

©igenort iinb 3111- ^erfteHimg luirttdjnfl lieber 9Se3ie()ungeii mat bie

©ntfenbung be(gifd)cr Dffisiere unb Beamter in

frembe ©taatebienfte. Sq§ betgifd^e Slustüärtige 9lmt brad)te

Derarligen ^i£^ünfd)cn uon S3e(gierii ftet§ u)eitgel)enbe iSi;nipQtt)ien

entgegen unb üerfud)te felbft, feine Sonb^Ieute in bie in 53etra(^t

fommenben ©teüen 511 bringen, fofern bie betreffenben ^^erfonen nur

in ^Belgien jelbft obfönnulid) roaren. S)ie UngefatirUdifeit 33elgien§

in mQd)tpolitifd)er Se^ief^ung, feine international garantierte Df^eu^

tralität liefen bie fremblänbifd^e ^nftrufteure ober Drganifatoren

fud)enben Sänber oielfad^ S3etgiern oor ben 2tnge()örigen onberer

Elutionen ben 3>orj;ug geben, dluv fo erflärt e§ fid; roo()l, ba§

gerabe Dffijiere ber belgif($en 2lrmee, bie über feine friegerifd^cn

©rfolge üerfügte, fo pufig a(§ 3"ftnifteure SSerroenbung fanben. 3»
©in.^elfätlen, fo gum 33eifpie( in ©iam, roar eio allerbing§ ber inter--

nationale 9hif be§ befannten {yeftung^erbauerS 33riaImont, ber bie

fiamefifdie 9kgterung oeranlafete, bie ^(äne für bie S3efeftigung^5=

anlagen üon ^^angfo! burd; Sriahnont entwerfen unb burd) einen

belgifd^en Dffijier au§fül)reu gu laffen. Selgifc^e Dffiäiere rourben

1909— 1912 §ur ^ieorganifation ber ©enbarmerie be§ ^^ürften

üon ©amoiS berufen, belgifdje Cffi^iere würben 1910 aU ^nftrufteure

für bie oene3u(anifd;e 2lrmee, 1914 in g(eid;er ©teüung für bie

9iepubHf ßoftarica angeforbert. ^m SJiärj 1914 forberte 33ulgarien

belgifdbe Offiziere 5ur 3lnlage üon 33efeftigungen an. ^a^3 9)iateria[

foUte öon Belgien geliefert werben. 33e(gifc5e Dffijiere waren big

furj üor Kriegsausbruch aUi ^»ftrufteure in ber bulgarifd;en 2lrmee

tötig. S3elgifd)e Offiziere ftanben wiebert)olt in türfif($en unb djinefi^^

fd^en SDienften. 1905—1907 würbe iljnen bie 3?eorganifation ber

©enbarmerie in 'üiaäeöonien übertragen, 1914 foüten fie bie 9ieorga=

nifation ber d)inefifd;en 31rmee übernet)men. ©erabe oon bem (e^t=

genannten 2Iiiftrag oerfprai^ man fid) in belgifdjen ilreifen grofee

Sieferungen für bie Ijeimifdje ^nbuftrie. Umgefeljrt öffnete 33e(gien

feine militärifc^en 93ilbung§inftitute ben 2luS(änbern in entgegen^

fommenbfter ^li>eife. 2U!f ber großen 9)lintärf(^ufe in 33rüffet fanben

fid^ 2Ingeljörige nller niögtid)en überfeeifdjen Sänber §ufammen unb

t)alfen burd) it)ren Slufentf)att in Srüffet au6) wieber Se5iet;ungen

5wifd)en S3elgien unb il)ren ^eimatlänbern t)erftellen.
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2luc^ bie ^Serroenbung bei gif dj er 33e<:mter im Mu§>'

lanbe luar benfbar uielfeitig. Dkc^bem (Snbe be§ üorigen ^a^x=

I)iinbertö bereit» eine be(gifd)e ^Diiffion nac^ ^^erfieii berufen mar,

um bort hen SoHbienft gu organifieren, tourbe if)r nad^ 33ecnbigung

iE)rer erften 3Iufgabe tuic^ bie i^ermaltung ber 'i^oft unb ber 'DJiünse

in ^et)eran übertragen. 1914 befleibete ein 33e[gier baso roid^tige

3lmt eine!» Tresorier general in ^erfien ; unter il)m oerfaljen Seigier

ben 3oübienft im nörblid)en ^erfien. ©in belgifd)er "töfarineoffi^ier

raar aliS Äapitan für hen 2)ampfer ber perfifdjen 9tegierung auf bem

^serfifd)en @olf Queerfel)en, ein belgifdjer 2Sermeffungeoffi3ier folltc

bie Seitung be^^ ^ermeffung!§raefen!c übernetjmen. Gin 53elgier war

19U4 üor ber Übernal)me i^oreas burd) ^apan biplomatifd)er 33erater

be§ ^aifer» von Korea, ©in anberer raar 1896—1899 'Jfedjtc-berater

am i>ofe in ^5?eling. äÖieDerljolt fanben 33elgier ^H^rroenbung im

ägt)ptif(^en Qufti^raefen unb am internationalen @erid)tel)of in 5^airo.

Seigier waren fd)lieBlid) and) im i^u^i 1914 a[§> Seiter be^ ^-inanj^

roefeng in 3Ubanien oorgefeljen unb urfprünglid) aud) für bie Stellung

Don ©eneralinfpefteuren ber öffentlidien 9lrbeiten unb ber Sonbroirt^

fdaft in 2lrmcnien im '^uwi 1914 in bie engere äi^al^t gefommen.

2lngeblidj füljrte bie Sefürd;tung einer ©rofemad^t, ber belgifc^e in*

buftrietle @influ§ fönne burd) bie Ernennung non Seigiern 5U biefen

beiben lüidjtigen ^^^often ju ftaif geförbert roerben, ba^u, bie §ot)e

^^forte ,^u öeranlaffen, üon ber (Ernennung üon Seigiern obäufe^en.

3m Qaljre 19()8 rourbe im 3infd)luB nn eine Stubienreife, bie

ber '^^räfibent oon Soliuien burd) eine befonöere Komuiiffion jum

©tubium ber Drganifation be^ öffentlid)en Unteriidjt^ in ben üer=

fdjicbeuen Hulturftaaten l)atte auefübren laffen, ein Seigier nadj

Soliuien berufen, um bie erfte 3iormalfd;ule in Sucre 5u über=

nebmen. Siefer lie§ febr balb racitere :Sanb5leute imd) Soliuien

fommen unb baute ben Unterrid)t in Solioien nad) belgifcbem l^iufter

weiter au^. Unter feiner i!eitung raurbe bie i^anDd^bod^idjule in

3lntroerpen ba^ Sorbilb für eine ^anbelsbodjfdjule in 2ü ''^a^. dlad)

belgifd)em 'üiufter rourbe ba^5 College Junin unb ein l'i)3eum für

junge ^Dtäbdjen in Sucre gegrünbet. 2tllen biefen 3"Üituten ftanben

Seigier öor. 3ll§ im ^erbft 1913 bie bolioianifd)e 9iegierung t^avan

ging, ein l)öbere!§ ^nfiitut für Seibe^übungen eiiijuridjten , rourbe

aud) t)ierfür ein Seigier in 3luefid)t genonunen. (Sbenfo rourbe bie

(5inrid)tuiig eine^o lanbroirtfdjaftlidjen Uiiterridjty einem Seigier über=

tragen. Sid^erlid) i)ätU biefe ftarfe ©influfenabme auf bie ^eran^

bilbung ber ^jugenb in Solioien aucb fpäter iljre 9{üdroirfung auf
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bie ^anbelSbejie^ungen Belgiens mit 33o{iöien getiabt, tuenn aud)

jurseit ber belcii|d)e ^nnbel mit 33otiüien ot)ne SBebeutung ift.

Soor bie ^erfteaunt3 bcr aiuislanbebcjie^uncjen burdj ben 53efudö

ber fremben Sänber felbft immer nur für eine geringe ^Injal)! von

53e(giern möglich, fo fodten bie üon 33e(giern betud)ten unb üer-

anftalteten äß e It au gfieltun gen breiteren ©d)id)ten Slnlo^ unb

©clegenljeit geben, roirtfdjaftUdje 33anbe »on Belgien su ben anberen

Sönbern jn fnüpfen. ©obolb bie 3>crQnftQ(tung von SBeltausfteüungen

9JJobe geroorben mar, griff 33elgien auä) biefei§ 9Jiittel jur görbcrung

von 3luglQnb§be3itt)un9en mit größtem ©ifer auf. ^mav beteiligte

e§> fid) an bcr erften SBeltausfteÜung im ilriftollpaloft in :^onbon

1851 unb ber näd)ften großen äBeltau^flellung in ^oriS 1855 nod;

md)t offi.^ieH. Seitbem bot e§ fid) rootjl an aüm äBeltauefteüungen

im 3luelanb beteiligt unb umgetVlirt and} feinerfeitS in 53elgien felbft

eine grofee Slnjaljl üon internationalen lusfteHungen ueranlafet, fo

t)a^ C!§ üor Äticg§au!§brud) nad) f^-ranfreid^ an crfter ©teile ber an

2Beltaui§ftelIungen fid) beteiligenben 33ölfer ftanb. Sie erfte grofee

SBeltauSftellung in 33e(gien fanb im 3al)re 18b5 anlä§lid) ber ^oCl-

«nbung ber Slntmerpener ^afenarbeiten ftatt. ©ie enbete mit einem

großen ©rfolg. @ine Erinnerung an biefe 2lu§ftellung ift bag weiter

unten befdiriebene Musee Commercial et Industrie! in Slntroerpen.

»Sd^on brei ^aljre fpäter luurbe in ^irüffel bie erfte internationale

2lu§ftellung abgehalten. 6§ foHte bnrd) fie eine grofee Sieilie midjtiger

l^ragen bee 25>irifdjaft§leben!o praftifd; gelöft merben. (Sie bejeidjnete

fid^ be§l)alb auä) al§ Grand Concours International des Sciences

€t de rindustrie, tjatte aber nur teiliüeifen (Srfolg. ^>cfentlid^

günftiger fdjnitt bagegen bie Slntinerpener SBeltau^'fleHung 1804 ab,

bie al§ erfte ben 33erf ud) madjte, burd) Sf^efonftruftion eincio „3llt=

aintraerpen" mit ben Unterl)altung§= unb $ßtrgnügung!omöglid)feiten

Qleid)jeitig l)iftorifd; bt'lel)rell^e§ 'üiaterial ju bieten. 1897 fanb

]d)on micber eine 2tu!5ftellung in 33rüffel ftatt, bei ber fid) namentlich

bie 2lbteilung für ben unabl)ängigen i^ongoftaat an§ ben anberen

l)en)orl)ob unb in gefd)idter Söeife burd^ iljre r)or5Üglid)en 2)ar=

bietuiigen ha^ ^ntertffe für ba§ 5!olonialunterneljmen 2eopolb§ II.

ju tueden fud^te. 1005, baa ^ubiläumejalir, brad)te eine Sßelt^

auSfteilung in Süttic^. ©ie l)atte feinen fonberlid)en @rfolg. ®er

^öl)epunft im belgifd)en 3lu§ftellunqgn)efen roar bie in jeber Se=

Sitzung tjeroorrageniie SSrüffeler 3Bt'ltou§ftellung oon 1010. ^^r

gegenüber fiel bie ©enter SBeltauSfteÜung, bei ber ba§ politifd)e

Dioment, ben fran§öfif(^en Einfluß in glini^^r" 5" ftärfen, bie rein
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n)irt)d)aflürf;en 3I6fi($ten iinb ^loidc biefer 3luefteIIun9 in ben hinter--

griinb bröngten, er^eblid^ ab. Unglüif(ic()e Urnftönbe fiatten roeiter

bie ^olge, bafe bie 21u5ftellung mit einem beträd)tlic^en ptfuniären

ä^erluft enbete.

3liif ben auslanbifd^en 2lu§fteIIungen l)at )i6) 33e(gien faft immer

in red)t gnter 3Öeifo üertreten lafien nnb babnrc^ and) eine I)ot)e

2lugftennng?ted)nif entraidelt. 3^^^ bie Slu^fteHnngen in 2)eutfd^lanö

roährenb ber legten ^aljre üor bem 5?riege finb oon Belgien oernad^-

laffigt lüorben. 23ei ber ^ijgieneaueftcllung in Bresben 1911 wav

e§ root)I bie Befürchtung eigener Unterlegenl^eit, bie Belgien Qbi)ielt,

liä) an ifjr ^u beteiligen. SBornm Belgien von ben anberen ^u&-

fteüungen, üor allem auc^ von ber in fieipjig im Qaljre 1913 ab==

gel)altenen Buc^geroerbeauicftetlung. an ber eg fid) fidierlic^ mit gutem

©rfolg Ijätte beteiligen fönnen, fernblieb, ift nid;t erfic^tlic^.

^ro^ ber teiliueife guten ßrfolge ber eigenen 2lu»ftcllungen unD

ber belgifd;en 2lbleilungen auf ben fremben SlusfleÜungen, l)atte ficb

bod) bei ben belgifd;en ^nbuftrieÜen do^ bem .Kriege eine geinifie

Slu^fteflungiC-'mübigfeit geltenb gemad^t. «Sie läfet barauf fd)liefeen,

bafe an praftifdjen ©rgebniffen für bie belgifc^e ^"^nune bei biefer

tlöufigen Beteiligung an 2tu§ftellungen bod) nid^t ha§ im 3>er]^ältni§

5u ben Slufmenbungen ju erroartenbe 9)iafe an 3lnflrägen l)eraue=

gefommen ift.

3lber alle biefe 9Jca§nal)men unb 3)iittel roaren naturgemäß nur

eine ©rgönjung ober Siu^anroenbung beffen, ma^ an praftif(^en unD

t^eoreti) d)en ^anbel^roiffenf d;aften auf ben ^ a n b e l » u n t e r r i d) t e =

anftalten geleljrt tourbe.

Tiaä) bem| Rapport general sur la Situation Je renseignernent

technique en Belgique für bie ^aljre 1902—191u, herausgegeben

Dom 3)cinifterium für ^nbuflrie unb 2lrbeit, beftanben im ^a^xe 191» >,

bem legten ^alire, für meld^eS amtliche So'^)'^^" W ^«ben rcaren,

folgenbe §anbelSl)od)fd)ulen

:

.

1. baö Institut Superieur de Commerce in 'Jliit-

roerpen, 9iue be§ ^eintreS 41. — ©§ mürbe 1852 oon ner

Sfiegierung unter '3)iitroirhtng ber ©emeinbcoerraaltung uon

2lntroerpen gegrünbet. S)er (Staat trug oor i\riegeauSbrud)

brei Biertel, bie Stabt 2lntn)erpen ein Biertel ber llnCoften.

®er 2el)rgang mar breiiäl)rig. ®a§ ^nftitut galt allgemein

a\§> 3)iufterinftitut unb erfreute \iä) eine§ febr großen 3ln|etiene.

3m Saljre 1913 befudjten 289 Sd)üler bie 3lnftalt;
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2. bieEcolesuperieureconimerciale et consulaire
in 2)ion§, 1896 in Sa Sonoiere als freiem ^nftitut ge=

grüntet, fpäter nad; 9Jionio ueilegt. ®ie Sdjule rooHte nr=

fprüngüd) eine 2(rt Sdjülerauetaufd) mit ber ^anbeI§l)od)fd)ute

in Seipgig unb ber School of economic and political science

in Sonboii ine äöerf fe^en, Qah aber biefen "i^an nadjträglid^

alö unbnrdifüljrbar auf. ^m ^a\)xe 1909/10 rcurbe ba§ ^w-

ftitut Don 97 ©d)ütern be[ud;t;

3. bie ]> c ü 1 e des s c i e n c e s c o m m e r c i a 1 e s , c o n s u -

laires et coloniales annexee ä l'Universitek
Louvain in SöTOen, 1897 aU freie» ^"ftitnt gegrünbet.

2)er Sel)rgang raar breijälirig. S)er ^o!torgrab fonnte erft

nad^ 3lbfo(oierung eine§ oierten Stubienjaijre^ erroorben werben.

S)ie ,3ai)I ber ed;ü(er betrug im ^aijxe 1909 10 103;

4. bie ICcole des hautes etudes com m erciales et

consulaires in £ütti($, 1898 aU ^riüatinftitut auf

33eranlaffung ber inbuftriellen i^reife ber ^roüinj 2ütüä) inl

Seben gerufen, um eine Dberftufe für bie 2lulbilbung berjenigen

jungen i^eute ju fd)affen, bie ilaufmann, Sanfier, ^"^i'ftrieller

ober il'ontuln roerben roollten. Sie ©d)ule rourbe 1908 üon

133, 1910 von 106 ©d;ülern befudjt;

5. ba§ Institut commercial des industrielles du
Hainaut in 9}ton§, 1899 im n)efentlid;en burd) 3u=

roenbungen be§ ©ro&inbuftriellen SBarocqe aU ':|3riüatinftitut

gegrünbet unb 1909,10 üon 150 (Sd;ü(ern befud;t;

6. bieEcole superieure de commerceetdefinance
ä l'institut St. Ignace in 3lntmerpen, ein ^srioat=

inftitut, hü§> im Sai)re 1901 gegrünbet rourbe unb im ^aijxe

1907 bie Sered&tigung eriiiett, ben GJrab eineö „Licencie en

"sciences commerciales et financieres" 5n t)er(cit)en. ^m
3al)re 1910 jätilte e§ 99 Schüler, ©er (Staat jatilte 1909'10

einen 3uf<ft"B oon 10 403 gr.

©aneben beftanben ben uicr Sanbe§uniüerntäten Selgien^ an=

geglieberte 3lbteilungen für ^anbeliSroiffenfdjaften
, fo bie Section

Commerciale et Gonsulaire ber juriftifi^en ^afullät ber

Staatsunioerfität in Öüttid^, ferner bieEcole de Commerce
unb bie Ecole des sciences politiques et sociales ber

freien Uniüerfität in S^rüf f el, ferner au^er ber bereite oben unter

3tr. 3 genannten Sd;ule bieEcole des s ciences politiques-
et sociales ber freien Unioerfität in Söroen. ©ie 6taat0=
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uniüerfität in @ent befQ§ in berEcole speciale de com-
merce eine befonbere ^anbe(^5l)od^frf)u(e, bie bei ^rieg§QU§6ru(^ ge=

fc^loften, am 23. Wai 1917 jebod^ q1§ flämifdje Hoogere School
foor HandelsweteDschaft biird^ bie beutfrfie S^erroaltung

toieber eröffnet rourbe.

Sei ber Siuf^ätjhnuj biefec ^onbelele^rinftitnte barf auä) baiS

„Mai so n de Melle" in 3)telle bei ®ent nid)t übergangen

werben. ®q§ Maison de Melle ift n)of)[ bie ältefte {lumaniftifc^e

SilbnngÄQnftalt in Belgien. Q§> ift ouc^ bie ältefte Unterric^taanftalt,

an ber ^anbelginiffenfdjaften gelehrt werben. ®ie erften ilurfe über

^anbel^tüiffenfGräften rourben bereitio 1837 eingerid)tet. 2^qö banial»

anfgefteüte Sel)rprogrQmm galt im raefentlidjen and; nodj üor ilrieg§=

an^brud). Qin für eine ^^rioatanftalt ungeroöljnlid^ reic^e^ ^anbel§-

mnfeum für i^ebrjroede lieferte auSgejeicbneteS 2lnfd;anunggniateriaL

®ie Slnftatt gebort ben ^ofepbiten. ©ie Schüler — im ^abre 1913

roaren e§ 321 — waren in einem Internat untergebrad)t. (Seit

bem ^al)re 1901 befa§ bag 3'iÜitnt bie ^Befugni«, ben amtlichen

@rab eines „Candidat et Licencie en sciences commerciales et

consulaires" ju üer leiben.

Sieben biefen Slnftalten, bie fic^ ber Sel)re ber ^anbet§n)iffen=

fd^aften luibmeten, beftanb aber nodb eine grofee Sln^alil von ^n-

ftitnten, bie groar bie Pflege ber 2ln!llanbSfnnbe in il)ren Sebrplänen

nidjt befonberjo aufführten, bie aber immerl)in mittelbar burd) ben

(Eljarafter unb hm S^md ber ©d)ute fowie bie ^erfnnft ber ©cb^^er

Sejitbungen §um 2lu!§lanbe pflegten nnb l)iermit bewußt unb fi)fte-

matifc^ ber äBirtfd)aftSerpanfion Selgienä bleuten.

3u biefen 2luftalten geborten ha§> £anbroirtfd)aftlid^e

©taaticinftitnt in@emblouf, baso 1860 gegrünbet rourbe unb

balb einen berartigen 9hif erlangte, ba§ franjöfifd)e ©djüler baä

belgifd;e ^'iflitut üielfadj ben eigenen Qnftitnten üorjogen, ferner bie

allgemeinen Uniöerf itaten, mit beu ibncn angeglteberten

eiu5elroiffenf^aftlid)en ^nftituten, bie 1'. c o 1 e d e s M i n e s i n 3Ji o n ö

,

bie Universite du Travail in (E^arteroi unb bie ^abl*

reidjeu 5ad)fd;ulen ber ©emeinben unb ^-prioater, von beucn einige,

wie 3um 53eifpiel bie Ecolc superieure des Textiles in

3S e ro i e r 5 , baö Institut p o 1 i t e c h n i (| u e in @ l o n !o =

£ ü 1 1 i (^ , bie E c o 1 e p o 1 y t e c h n i q u e superieure in i^ ü 1 1 i cb

unb ba^ Institut electro-technique Monte fiore fidb

eines großen internationalen 9üifeS erfreuten.

3luf aUen biefen Slnftalten rourbe ben 2luSlänbern in jeber Se-
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äie()ung enlgec^enc^efoninicn, wenn iljnen aud) kfonbcre 3L<ergünftt=

(jungen nid)t fieroätjrt mürben. Sie würben grunbfä^lid) ben eigenen

gtaateQngel)örigen gleid) liel)anbelt nnb l)Qtten in§befonbere — ah-

geiet)en oon bem Ianbiüirttd)aftli(^en «StaatSinftitut in ©emblour,

üuf bem bie 3Iufnal)megebüt)r für ^^elgier 30o ^'r., für 9Ui5(änber

401 > {^r. betrug — aud) bie gleidjen Slufnotimegebütiren niie bie

Belgier ju entrid^ten. Sie befgifd;e S^tegierung f)Qtte im ^al^re 1913

bei ber ©tnaleuniuerfität Süttid) angefragt, ob e§ eriuünfd^t er=

fd^eine, ba§ Belgien bem beutfd)en 23eiipiel ber @rfd)iüerung be§ ?le^

fudiee ber Uniuerfitäten burc^ ^Jluslänber, üor aüem burd) @r()öf)ung

ber ©ebüljren für biefe, folge. Sie Unioerfität ()atte bie g^rage oer-

neint mit 9Hidud)t auf ben roirtfdjaftlidjen 9tu^en, ben bie Stabt

Süttid) unb aud) bie Unioerfität aibi ben äaf)lreici^en Sefud^en ber

9(u§[änber ()ätte.

^nd) be^ügüc^ ber bei ber 2tufna^me nad^juioeifenben 3Sor=

bilbung rourbe ben 2tul(änbern fe^r entgegengetommen. Sie blieben

oon einer befonberen 3lufnaf)meprüfung befreit, raenn fie ^^uflniffe

oorlegten , nue benen fid) ergab, baji fie in ber ^eimat mit ©rfolg

eine Sd)u(c abfoloiert Ratten, bereu Programm mit bem ber 3luf=

no{)mepiüfung übereinftimmte (og(. für bie §anbe(§l)od)fd;u(e in

@ent bie ÄgI. 3.serorbnung oom 29. ^uü 1869). ^ei ber 33eroer=

tung fotd)er 3engniffe mar mau burd)au§ raeitijerjig. 3"»" 33eifpiet

murren 3^'i'9"iffe ruffifdier Se(;ranftalteu, bie in Seutfd}Ianb nid^t

DoU auerfaunt mürben, aud) von ben be(gifd)eu StaatSinftituten an--

erfaunt. (Sbeufo mürbe bei ben grö§tenteil§ müublid)tn Prüfungen

im Sauf unb gum Slbfd)Iu& ber ©tubieu in jeber 2Beife auf bie 3lu^=

länber 9iüdfid^t genommen.

Ser Qmed mar, nad) 2)iögtid}feit SJusIänber ouf bie betgifc^en

Unterrid)teanfta(ten §u jieljen, um burd) fie 3lu§laub§be5ieljungen für

93elgien ju fd)affen. 9Jcan Ijatte erfaunt, ba^ bie 9tuÄlänber, bie in

Belgien ftubiert unb ba» Üant) unb feine ©inric^tungcn feinten unb

fd)ä6en gelernt f)atten, in if)rer ^eimat aud) bie beften ^ropagan =

biften für belgifc^e 2Birtfd)aft§ej:panfion unb im atigemeinen gern

bereit maren, belgifdje SBareu unb belgifdie firmen ju beoorsugeu.

Sie ße^rpläne ber oerfdjiebenen Slnftalten (äffen eine befonbere

^eoorjugung einjelner Sauber im allgemeinen nid^t erfennen. Sod)

mar e^ nur natürlid^, ha'ß benjenigen Säubern, bie bie größte ^a{)i

oon 33efu($ern fteUten, im llnterridjt erl)öl)te 5lufnierffamfeit gefdienft

rourbe. Unb bie Slfeljr^al^l ber auelänbifd;en (£d)üler pflegten roieber

au§ benjenigen Säubern ju fommen, ju benen 33elgien fdfion be--
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fonberc- ausgebreitete ^öirtic^oftsbcsie^imgen befaf;. Teutlidö fpieged

^iä) bie 9iic^tung ber belgifd^en 3hi5lQub5belätigung in ben Sufftn

für 9lu§tänDer6e,^ieI)utTgen ber üier belgifc^eti Unioerutäten roieber: im

^sal)xe 1908/09 — fpätere S^ft^rn für aüe Uniüerfitäten liegen leiber

nic^t Dor — roaren auf il)nen auslänbifdje Stubenten üorbonben am:
Übertrag 712Seutfrfilanb ö3

©iifllanb 13

3lul'tralten 1

CfterreidE)=Un3ani "20

Soltoten 1

«rafilieii 28

SBuIciarien 100

Äalifornten 1

fanari)d)e 3"ft'tn 4

l5ei)Ioii 1

l!f)ile 20

(S^ina 58

Kolumbien 2

i^apfolonie 1

6ofta 3iica 2

6u6a 3

Jit^ijpten 9

Gcuabor 3

Spanien 80

3]ereintgte ©tnaten 33

5yranfreic() 80

iiuEemburfl (©rofe^eräogtum) . . 51

(^rie($en[anb 29

(*niintemnla 1

'5?[)ilipptnen 2

^snPien 5

3JieöerI.=3>"i'ie" 2

Urlaub . 5

Otnlien '.
. 104

^Mipan . . .

^dva. . . .

30?abeira . .

^JJJejüo . . .

3iicaranua .

^loriregen. .

9}eu=@eefanb

*4>anawa . .

^araguai). .

9fieberlanbe .

*^5eru ....
^erfien . . .

«Polen . . .

^^Jortugal . .

Strgentinten .

<Bt. Somingo

!:)}umänien .

I

4

55

2

1

278

14

7

2

79

iRufelanb 784

Serbien

©ibirten ,

Sc^tüeben .

©prien . ,

S^unefien ,

Surfet . ,

Uruguap .

feenesuela.

12

4

1

1

3

1

42

2

1

sngefomt 2019^

Übertrag 712

2liiffQ[(enb grofe ift bie ^a\)[ ber 9tuffen unb ^olen, recftt er-

t)eb(id) Qud) bie Qal)i ber 33uIgQren, ^ta^ifuer, Spanier unb g^ran-

jofen, innnerbin beadjten^Toert nod) bie 3öbl ber ßtiinefen, ^oüänber^

Suyemburger, !^ürfen unb S)eutfdf)en. ®ie ©efamtjat)! ber Stubenten

an ben belgifd^en Uniüerfitäten in bem genannten ^at)r betrug

7267 , b. I). , bie Sal)! ber 3luÄlänber be(ief fid^ alfo auf 27,78 ^i'o.

^üv bie Uniüerfität Süttid) roaren uoUftänbige ,3'^^t^" 'lod) für

liil:-5 ert)ältlirf).

3hd) ber nai^ftetjenben Überfid;t betrug bie 3of)I ber 9luS(änDer

im ^a\)u 1!>13 bei einer ©efamtgat)! üon 2793 fogar 1448, b. li.

mebr al^ 50 "/o.



<i7:3] 33elflifd)e Stufeen^anbelsförberunfl uoi bem M rieche 261»

OtiOO Oji—i(MX>I>t-OCOT-i<35^-^(M,OCOiC.-i

SC TO

CO lO
CD OS
CD TJ

lO I—

I

00-*

SCO

CC^
T—I OS

05 iC

(MOÜ
30 -^

XI iC
CO SC

^C5
-*00
CO ot

Oa CD
CD CO
CO sc

1-c sc

IC sc

1—ISC (MCdOli—iiO-^CDCOOC'050l:--<*iO-^CD"ti
iC O .

1—1 IC SC lO CO »-I C- Cd 00 00 CO sc
oo 1^7 + ca CO

OCQ COi-Ht^iC -HOOO-^r-'-iiOCOSOOCCDSCOO
C3i sc , <M <M lO lO -<*• i-H CS 00 (M 00 O» CO SC
c^ rr + Ovj »c

oCT-iao-*ooooic»Oi—'oaoO'—'oo coco
T-isc-'^icooocvioaai'-'OOO ci+ C3 CO •

lOCdiCCCCOOSi—iC-OTf-^XiC^iCiC-SCC-
T-i I—iOJ(M».CSCC-1t—IC— <—i05-^«C -H

l-HlO

iOj-h-^iCO-^OJi—tC— OSSCOOiOC-CIiO
f-H (M CCSC-H C-CMi—iSCiC <—I

I—ICC

00 CO COO
sc . . C— . . CO -^

1—1

sc sc 1—1 1*
."* . . c- . .

1—'SC

C- -* CO—

<

."* . .
t"- . . «ose

:: • ^

,^'

-n?>SÄ ^

yo

l^ilftiliIm

5J

- - - -^ - ._ ^5 .2 S



270 3f?ubolf Slsmts [674

©ans befonberg jalilreid^ rcoren olfo auä) fpcj^ieH nad) Süttid^

bie 9?u[fen unb ^solen gefommon; in größerer 2lnjQ{)[ aiid) bie

Italiener, Siumanien, ©panier, 2;ürfen, öulgoren, 6l)ineien, ^ran-

gofen unb ©rierfien.

Jtidjt unintereffant ift cy in allgemein politifd^er Sejiefiung, ba§

bie amtliche UniüerfitätSftatiftif für Süttid) feit Dem ^at)re 1009 lu

bie @(fa&^Sott)ringer nid^t unter „Seutfd^eso 5Reid)", fonbern unter

einer befonberen 9tubri! aufjä()(t unb aud) groifd)en 9iuffen unb

^^olen ftänbig [trcng unterfdjeibet.

Sei ben fleineren ^"ftituten raar ber 3i<^rfl'i9 '^^^ 3(u5(änber

teiltueife nocb relatiu erljeblid) größer, ja an einzelnen 2Iiifta(ten iiber=

raogen bie Sluslänber bie 33e(gier. ©injelne ber Slnflolten fjatten

fid^ im Saufe ber $ja{)re für bie eine ober anbere Dktion geraiffer=

ma§en fpejialifiert.

S)a» lanbroirtfi^aftlid^e ^f^ftitut in ©embIou;i: würbe befud^t

1911/12 von 76 Belgiern unb 93 2tu5länbern

1912/13 = 85 . .99
1913/14 = 92 = =81

®Q§ Institut Superieur de Commerce in Slntioerpen 5äl)(te 1913

unter 289 ©c^ülern 125 Seigier unb 1(34 2lu§länber, unter biefen

nidjt lueniger olg 103 Sfiuffcn, ferner 15 9tumänen unb 10 Bulgaren.

5Iuf ber Ecole des Mines in 9}ion§ betrug bie 3al)l ber Stiielänber

in ben legten ^afiren etiua ein 'Viertel ber @efamtfd}ülergal)l. 2lud^

^ier lüaren bie Slu^länber in erfter Sinie ^fiuffen. Unter ben

321 ed)ülern be§ ^nftitutg in 5JieUe gab e^ 1913 90 Sluslänber,

unter benen fid^ — für ba§ Belgien oor bem Kriege fonft ein jiemlid)

feltener ?5^att. — auä) 13 (?nglänbcr befanben. Sie t)öt)ere unb

mittlere 3lbteitung ber 2^eftiU;od)f(^ute in i^erüierä befud)ten neben

58 Seigiern 110 Dtuffen unb ^iolen, 6 Italiener, 3 ^ortugiefen

unb 1 ßl)inefe. Sa^ poh;ted;nifd)e ^nftitut in @Ion§=2üttid() l)atte

191314 fogar nur 7 belgifd)e ©d)üler gegen 110 2Iu§Iänber, von

benen 52 Italiener unb 45 9iuf)en roaren.

Um bie burd^ ben ©dt)ulbefudj gefnüpften Sanbe roeiter ju

pflegen, beftanben an ben meiften Sel)ranftalten Sereinigungen ber

el)emaligen Sd^üler, bie e§ fid) jum Xc\[ ganj auegefprodjenermaBen

jur Slufgabe fttHten, bie ^anbeiebesiel^ungen 5roifc()en hen Sd^ülern

ju pflegen unb namentlid() aud^ ben belgifdjen Sd)ülern Slnftetlungi*

möglid)fciten im Sluelanbe ju oerfdjaffen. ^n md)x ober nunber

großen 3eiträumen tineberfet)renbe 3lnftaltefefte , 3^itfcljriften unb

bei ben fleineren 2lnftalten lebt)afte i^orrefponbeuj ber 2lnftalt§leitung
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mit ben auSiüärtigen früheren ©d^üfern riefen biefen immer raieber

bie ©inbrürfe mad) , öte fie in Belgien roäl^renb be§ 2lnftaltgbefuc^^

geI)Qbt Ijntteii.

®ie befannteften unb für bie Slu^Ianbgbejiefiungen lüic^tigften

berartigen SSereine unb ©efettfd^aften finb folgenbe:

1. Association des ingenieurs coinmerciaux sortis de l'Institut

comraercial des industriels du Hainaut, a Mons;

2. Association des anciens Kleves de TEcole superieure coramer-

ciale et consulaire de Mons;

3. Association des anciens Mellistes;

4. Association des licencies sortis de l'Universite de Liege,

feit 1913 „Soci^te Beige d'Etudes et d'Expansion".

5. Union des anciens ^tudiants de l'Ecole coramerciale et

consulaire de Louvain

;

6. Cercle des anciens etudiants de l'Institut superieur de

commerce d'Anvers.

®ie 9Jiitglieberjaf)( ber unter 6 genannten ^Bereinigung belief

fi($ im Satire 1913 fd)on auf 500.

SInfang g^ebrnar 1912 ging man baran, biefe ^Bereinigungen

toieber ju einer jentral geleiteten ©efeüfdjaft gufammengufaffen. @§
bilbete fid^ bie „Association des Licencies des ecoles superieures

du commerce", bereu ^meä t§> rcar:

1. freunbfd)aftlid)e Regierungen jroifd^en it)ren a)Htg(iebern ju

fdjaffen unb ju erholten,

2. bie Slnftettung be§ Licencies gu erleid^tern unb if)nen in jeber

Sejiebung bel)ilflid) ju fein,

3. mitguroirfen an ber ©ntroirflung be» betgifd^en ^anbelS unb

ber belgifd^en 3"^»"^, üorne()mlic^ an it)rer 2tugbel)nung

im 2lu5lanbe.

®iefe§ Programm mollte bie Association mit folgenben 3KitteIn

erreid)en

:

1. burd^ 3SeranftaItung regelmäßiger 33erfamm(ungen feiner 3)tit=

glieber,

2. burd) ©rünbung eine§ SlnftettungiSfomittees',

3. burd^ Steilnat)me an hm Äongreffen unb ben 2(rbeiten äf)n=

Iid;er ^Bereinigungen,

4. burd^ 3Seranftaltung oon SSorträgen unb Unterl)altung§abenben,

5. burd^ ©rünbung einer Rüd)erei unb eine§ üolf^mirtfd^aftüdfien

2lrd^io^,
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f». hmä) 3ieröffentlid;ung einer periobifd)en 3eiti(^nft,

7. bitrd^ ©d^affiuu] oon Stubieiiftipenbien.

2tlg orbentlid)e ^JDtitgüeber foQten nur ^erfonen oufgenommen

werben, bie ein ®iplom einer oom ©toat onerfannten „Ecole

superieure du Commerce" befa§en. ^eglid)e politifd^e Betätigung

mar unterfagt. Über bie (Sntiuidtnng biejer SScreinigung bie

^riegeausbrud^ ift leiber nidötx^ ^J(äl)ereg befonnt geroorben. 3ln

fid^ roäre fie bei richtiger Seitung geeignet geraefen, ein roefent-

lic^er g^aftor in ber 3lu§breitung belgifd;er SluelanbÄbejie^ungen ju

werben.

®ie 33emül)ungen ber Ütegierung auf biefem ©ebiet roaren bi§i)er

ergebnislos gemefen. iSd;on hmä) föniglidjeö Arrete doui 8. g^ebruar

190G wor nämlid) eine ^onnniffion eingefe^t roorben mit bem 3luf:

trage, bie bei'ten 9)cittel gu finben, um bie 9iieberla[)ung im 2lu!§=

lanbe oon 33e(giern, bie im 33efi^e eineS 3lbgangS3eugni[[eg ber

t)öt)eren Set)ranftalten 33elgien§ fid; befänben, ju erleid)tern. ^n ber

@röffnung§fi|ung befd^tofe bie Äommiffion, junäd^ft burd) Sflunbfragen

bie 33erfud^e unb 9te)ultate ju ermitteln, bie @efell)d()aften unb

^riüatperfonen bei ber Unterbringung üon ^Belgiern im ÜluSlanbe

bia^er angeftellt bjro. geljabt liätten. SDie nad^ Eingang ber 2lnt*

TOorten t)on ber ilommiffion gefaxten 33e[d)Iüffe gipfelten barin, ber

3f?egierung üorjufdalagen , ein „Office de Renseignements pour le

Placement des jeunes Beiges ä l'Etranger" §u fd^affen. 3lugen=

fd^einlid^ ift biefer 2lnregung nid^t ftattgegeben morben, ober aber

"oaS: „Office'' tiat nid)t bie gen)ünfd;ten ©rfolge geliabt. ^ebenfaH:?

Befafetc fid^ bie ^anbelsfammer in 2lntn)erpen in ben folgenben ^al^ren

erneut eingctienb mit biefer ^rage, unb auf i^re Slnrcgung I)in rourbe

burc^ föniglid^eS ArrOte üom 6, ^mn l-^H eine neue 5lommiffion

eingefe^t mit ber 2lufgabe, „bie geeignetften WdtUl p finben unb

ber 9iegierung oorjufd^tagen, um bi^ ^Jieberloffung junger Belgier

im 3lu§tanbe ju förbern".

®ie ^ommiffion jerlegte it)re 2lufgabe in jroei Steile: in bae

Stubium ber ^örberung ber ©rpatriierung junger ^aufleute unb in

baS Stubium ber 2lia^nal)mcn jur ©ntiuidlung ber 9tuöroanberung

nad^ bem be(gifd;en Hongo.

'^üv bie üorliegenbe 3lrbeit intereffiert nur ber erfte 2:eil ber 3lufgabe.

SÜe ilommiffion fam bei itjrer Ööfung übeieinftimmenb ju ber 3lnfid^t,

ha'ö unter Slnle^nung on bay 9Jiuftcr ber IjoIIänbifc^en, Ijalb prioaten,

I)olb amtlid^en @e)ellfd)aft „Het Buitenland" unb ber franjöfifd^en

..Societö dencouragement pour le commerce tranc-ais d'exporta-
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tion" ein „Comite d'Expansion coramerciale beige" gefd^offen

werben müfete, roeld^eg bie 3lnfte(Iung junger 33elgier, bie fid^ ber

faufmönnifc^en Saufbofin raibmen toollten unb über eine genügenbe

33orbilbung oerfüglen, begünftigen fottte. 9)iitglieber beg i^omiteeS

foHten in erfter Sinie bie §anbeli§= unb 3n^iifttiege[e[I[d;Qften 33e(gien§

fein, bie 33ertreter gu bem ilomitee entfenben foHten. g^erner foHte

bie „Societe generale de Belgique" mit 9tü(Jfi(j^t auf il)re bebeut-

famen ^»tereffen in allen SBeltteilen im i^omitee oertreten fein,

^benfo foHte bie Stegierung fünf delegierte in taä 5lomitee entfenben,

um ba0 3»foi^tt^otion§mQteriot ber 9iegierung bem Komitee jugäng^

üä) gu mad^en. Um bie Seitung unb Überfid^t be§ ^omiteea nid^t

burd^ eine ju gro^e 3ol;l oon 9}Jit9liebern ju erfd^roeren, fottten in

hen §Quptl)anbel§- unb ^nbuftrieplä^en S3clgien§ UnterfomiteeS ge=

bilbet tüerben. ®q§ Komitee foHte feinen Qweä ju erreirf^en oer^

fud^en burd^ Unterftü^ung ber jungen Äaufleute, bie fid^ im 2lii§=

tanbe eine ©teile fc^offen raoUten, fei e§ burd; @mpfe{)Iungen an bie

belgifd^en suftönbigen SienftfteHen ober on bie in 33etrad^t fommenben

^onbet^löufer, fei e§ burd) ©eroäl)rung von SSorfd^üffen für bie

erfte ^lieberlaffung im Slu^lanbe ober fonft sioedfmäfeig erfd^einenbe

9)iitte(. ®Q§ ilomitee foHte olfo eine 2lrt 2lnftellung§bureau raerben,

an ba§ fid^ fon)ol)l bie 3lnftellung fucEienben jungen Seute roie bie

3lngeftellte fud^enben .öonbelgl)äufer menben follten. ©§ foüte fid^

obenbrein mit bem in le^ter 3eit üor bem Kriege aufgefommenen

^inberauätaufd^ jroifdjen ben oerfd^iebenen Säubern befoffen. ®ie

©c^ü^tinge be§ i^omiteeS follten il)rerfeitl oerpflid^tet fein, über aUe

tm belgifd^en ^anbel unb bie belgifdie 3"biiftt:ie intereffierenben

g^ragen einge^enb §u berid;ten. ^m Erleichterung ber ©rreid^ung

biefe^ Qro^d^ follte baS i!omitee juriftifd^e ^erfönlid^feit ert)Qlten.

'^lan Ijoffte, mit feiner ©inrid)tung bie oon allen ©eiten gel)örten

itlagen über bie betgifd^en ^aufleute unb ^anbroerfer, bie in§ 3lu§s

lanb gingen, o^ne bie nötige 33orbilbung ober bie ^nitiotiöe unb

Energie jum $ßorraärt§fommen gu befi^en, enbgültig gu befeitigen,

inbem man banf ber Kontrolle be§ ^omitee^ nur roirflic^ oorgebilbete

2eük l;inau^fenben raürbe. @§ blieb aber Ql)nlid; roie im ^olire 1906

nur bei biefem 33efdilu§ auf bem Rapier. Qu praftifc^en Ergebe

niffen fam e§ nic^t.

®a bat)nte fid^ furj oor bem Kriege ein großzügiger ^iifomwen^

fd)lu& aller berjenigen prioaten SSereinigungen unb ©efeüfd^often an,

bie fid^ bie g^orberung ber belgifc^en 3tuBenl)anbel^= unb ber bel=

gifdien 2lu§tanb§intereffen überl)aupt bireft ober inbire!t jum ^xei
@<^tnoUer§ g;al&rbu(i^ XLIII 2. 18
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gefegt tiatten. 2lu(^ l^ierbei übernat)m ber (Staat bie 3^üf)rung, unb

bie ^Sereine folgten, raenn aud) teilroeife junöcfift mit 2Biberftreben,

roitlig ber ftaatlid^en ^'^itiotiöe.

IV. ®ic ^ntjaten Organifatioticn gut ^ötberung bc^

'2lu^cnt)anbcl^

2lrT fid^ beftauben in ^Belgien, roie bei un§> au6), berartige Kor^

porationen in bunter ^tannigfattigfeit. ^^aturgemäfe roibmeten fid^

bie ^anbet^fammern unb bie inbuftrieHen ^ad)gefellfcf)aften aud^ ben

fragen be^ 2Iu|3ent)anbel§. ©ine Sifte üom SDejember 1911, bie ber

„Commission d'Expansion commerciale" oorgelegt rourbe, fü[)rte

al§> bie ^ouptfäd^Iic^ften faufmännifrf)en unb inbu^^

ftriellen ^Bereinigungen Selgien^ bie folgenben ouf:

Slntroerpen:

Association des Eizeries Beiges.

Association des distillateurs industriels de Belgique.

Ccrcle des anciens etudiants de Tlnstitut sup6rieur de co mmerce
d'Anvers.

Chambre de commerce d'Anvers.

Chambre d' Industrie d'Anvers.

Fed^ration de la batelerie beige.

Syndicat du commerce et de l'industrie.

2lalft:

Chambre de commerce de l'arrondissement d'AIost.

Strel:

Chambre de commerce et des fabriques d'Arlon.

Srügge:
Cercle de Voyageurs (Association commerciale).

Chambre de commerce de l'arrondissement de Bruges
Syndicat du commerce et de l'industrie.

Union syndicale de l'arrondissement de Bruges.

Örüffel:
Association generale des Brasseurs beiges.

Association generale des Meuniers beiges.

Association mutuelle du commerce et de l'industrie.

Bourse aux cuirs de Bruxelles.

Chambre syndicale des malteurs beiges.

Federation des constructeurs.

8ociete beige des Ingenieurs et des Industrieis.

Societe generale des Voyageurs de commerce.
Syndicat de la Bourse des Metaux et des Charbons.

Chambre de commerce de Bruxelle.
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Q.i)axUtoi:

Association charbonnieie des Bassins de Cliarleroi et de la Basse-

Sambre.
Association des raaitres de carrieres de Petit granit du Hainaut.

Association des Maitres de forges de Charleroi.

Association des Maitres de verreries beiges.

Bourse industrielle de Charleroi.

Cbambre de Commerce de Charleroi.

9?o[f elaere:

Chambre de Commerce de Courtrai-Eoulers.

^ortrijf:

Comit6 linier de Courtrai.

Union commerciale industrielle et agricole de l'Arrondissement

judicaire de Courtrai.

5Diefe f)Qtten fic^ loieberum §u einer „Federation des

associations commerciales et industrielles de Bel-

gique" sufammengefd^Ioffen. Seseid^nenberroeife l^atte ba§ „Comite

permanent des Congres Internatiohaux des Chambres de Com-

merce et des Associations Commerciales et Industrielles" eben=

falls feinen ©i^ in Srüffel. ©ein 58orfi^enber ranr ber befonnte

belgifd^e ®ro§inbuftrieIIe unb 5ßorfi^enbe ber Kammer für ^anbel

unb ^nbuftrie in 9)ton§ SouiS ßanon^Segranb.
'üJ(itgliebersQf)[ unb S3ebeutung biefer ©efeflfd^often rooren natura

lid) fel)r t)erfd)ieben. ^um 33eifpiel ^atte bie ^onbeliSfammer in

Srüffel 3250 3JJitgIieber unb ein »ubget von 43000 gr., bie=

jenige oon Slntroerpen 1340 ^Jlitglieber unb ein Subget von

28000 %x., bie von 9lamur 144 ajiitglieber unb ein 33ubget oon

1016 gr., bie in SKonS 270 3)]itglieber unb ein Subget von

6200 %x.

Unter allen SBereinen unb SSereinigungen fpielte aber bie ^anbelS-

fammer in 2lntn)erpen öon je{)er eine befonbere S^oUe. 2luf ii)r

&ütaä)\en flutte fid; bie belgifd^e 9iegierung bei ber ©ntfd^eibung

t)anbel§politifd)er f^^^agen in erfter Stnie. ©ie raurbe regelmäßig

bei ber (Srnennung oon 2Bal)lfonfuln geljört. 3^r rourbe bei ben

oerfci^iebenen ^oniniiffionsberatungen über ^anbelSfragen ein be=

fonberer ©influ^ eingeröumt. ^\)xe ©lieberung in ©eftionen für

2lu§ent)anbel, g^inauäpolitif, 3ßirtfd)aft§politif, ©tatiftif unb ^anbelg=

geograp^ie ermöglidjten i^r anbererfeitS eine fo fad^oerftänbige unb

grünblidje Bearbeitung ber il)r üorgelegten fragen, roie e§> bei ben

fleineren Hammern unb ^Bereinigungen unmöglidj mar.
18*
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3Iuc^ bic „boppe(ftaat(id;en 33 er ei niejungen", roie fie

bei un§ in (e^ter B^it fo jQt)(reid^ entftanben finb, e^-iftierten in

23etgien, allerbing^ nur für bie für 33elgien roirtfd^aftlid^ roiditigften

^lu^lonblgebiete.

®er öltefte boppelftaatlid;e 3?erein wav bie „Societe d'etudes

sino-belge". ^i)xt ©rünbung im Saljre 1905 ftanb im engften 3"=

fammenfjang mit ben belgifd)en grojsen {Sifenbal)n=^on3effionen in

6t)inQ. S3ei bem Sau ber ^Ißaiin ^efing—^anfau batte e§> bie betgifc^e

^nbuftrie fet)r läfttg empfunben, ha^ fie nid)t über ^"genitnire mit

d^inefifdien ©prodjfenntniffen oerfügte. ^nfolgebeffen raurben junäc^ft

in Srüffet von einem ber ®oImetfd)er ber belgifc^en @efanbtfd)Qft

in ^efing Unterric^tSfurfe für (Ef;inefifd^ eingerid;tet, unb bierau§

entroidelte fid; bann ber 3"t«in"i6nf<^Iw§ oÜ^^ ber ©efeUfd^aften,

bie ^ntereffen in Gbina Ratten.

190(3 entftonb bie „Societe d'etudes belgo-japonaise". Sio

ftettte fid^ in öi)nlid^er 2Beife bie 3Iufgabe, bie belgifc^^japonifd^en

SBirtfd^aftebejie^ungen gu entroideln, unb fud^te bic§ unter anberem

aud) baburd^ ju erreidben, bafe fie in ^Belgien boS Qntereffe für

japanifdie ^unft ju förbern fid^ bemütjte. 3)er ^auptförberer biefer

beiben @efettfd)Qften war ber befannte ©roJBinbuftrielle 9iaouI

2B a r c q u e.

@in ^al)t fpäter entftanb bie „Societe d'etudes belgo-russe".

S8ejeid)ncnberroeife ftellte fie im ^inblid auf bie fd)roeren roirtfd^Qft=

lid)en ©c^äben, bie Belgien bei feinen ^opital^inüeftionen in iRu^-

lanb erlitten f)atte, bie ©tubien über bie red^tlid^en Seftimmungen

in Stufelanb, foroeit fie für bie ilapitaleinöeftierung üon Qntereffe

fein fonnten, in ben SSorbergrunb ibrer 3lrbeiten. (Sie oeröffentlid^tc

unter anberem au6) im ^aijXi 1911 ein .,Livre d'Adresses des

Societes beiges et francaises en Russie".

1908 rourbe bie „Societe d'Expansion beige vers l'Espagne

et rAmerique latine" gegrünbet. ©ie ftedte fi(^ jur 2lufgabe, bie

^enntniffe über Spanien unb ta^ Sateinifc^=2lmerifa unb ber fpanifcben

unb portugiefifd^en ©prad^e in Belgien ju öerbreiten unb 33elgiern

in Spanien unb bem lateinifd^en 3lmerifa Slnftedung ju üerfc^affen,

bie ©rünbung belgifd^er Unternehmungen in ben genannten ©ebieten

5U förbern, bem belgifd;en 9lu^fut)r[;anbe( bie eigenen öe^ieljungen

nac^ jenen Säubern jur SSerfügung ju fteüen unb bie ©ntfte^ung

gefeßfc^aftüd^er 53e5iej)ungen jroifd^en Spaniern, 2tmerifanern unb

Söelgiern ju begünftigen. ®ie ©efeüfdjaft jäblte im grübial;r 1914

mei;r aU 8U0 3}titglieber, üon benen 200 orbentUc^e, 350 forre*
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fponbierenbe unb 300 „membres protecteures" tüoren. ^\)x^ 3Serein§=

Seitfd^rtft J)atte eine Sluflage üon 2000 ©i-einplaren.

1909 entftanb eine „American Belgian Cliamber of com-

merce" gur ©ntroicfhing ber roed)felieiti9en Se5iet)nngen sroifd^en

bcn ^ßereinigten Staaten von 2Inierita unb Belgien unb bem ^ongo.

1911 traten eine „Chambre de Commerce belgo-bresilienne" unb

eine „Societe d'etudes belgo-columbienne" mit ben g(eid)en ^J^ecfen

bejüglid^ Srofilienä unb ^olumbien^ l)in3u.

^nbireft bieiiten ber 2Ujfeent)anbeI^förbernng fd^IieBli«^ auc^ nod^

folgenbe @efellfd;aften

:

1. bie „Societö beige d'etudes Coloniale" in Trüffel au§> bem

Sa{)re 1894;

2. ba^ „Comite beige d'exposition a l'etranger" in 33rüffel au^

bem 3al)re 1906;

3. bie „Societe royale beige de geographie de Bruxelles" in

Srüffel ou§ bem ^at)re 1876;

4. bie „Societe royale de geographie d'Anvers" in SIntroerpen

au§ bem ^atjre 1876;

5. bie „Ligue maritime beige" in 3tntn)erpen au§ bem ^a^re

1876;

6. bie „Union coloniale beige" in 33rüffe( oon 1912;

7. bie „Ligue coloniale beige du Katanga" in 33rüffe( DOn 1910;

8. ber „Cercle africain" in Trüffel üon 1890;

9. bie „Ligue beige de propagande pour attirer les etrangers

en Belgique" non 1908.

Unter ben aJiittetn, mit benen biefe ©efeHfc^oft bie 2lnfmerf=

famfeit be§ betreffenben £onbe§ auf iklgien teufen roottte, roar bie

(Sammlung oon auf Setgien unb betgifi^e ©inrid^tungen be^üglidjen

2lnnoncen ju großen, möglid;ft in§ 3liige faQenben 3»föJ«inenftelIungen

in ben fü()renben 3fitungen *ber einzelnen Sauber bead^ten^roert. @g
mar naturgemäß, baß bie 2IufmerEfamfeit be» 2anbe§ Ieid)ter erregt

rourbe, roenn eine gange Seite eine§ S(atte§ mit auf Belgien begüg«

lid^en 3lnnoncen bebedt mar, alö roenn biefe ©ingelannoncen auf bie

oerfdiiebenen Seiten ber S^itmiß oerftreut roaren. 2)a§ ber fonft

Don ber ©efeÜfdjaft erftrebte '^rembengugug nac^ 33elgien aud) baju

beitrug, bie Kenntnis über betgifd^e SBaren unb bamit auc^ beren

Stbfo^ ju förbern, liegt auf ber ^anb.

^m SluSlanbe felbft Ratten fid^ an nerfd^iebenen Orten ^anbell ^

fammern gebilbet. Soroeit feftftetibar, beftanben nor bem Kriege

belgifc^e 2lullanb§fammern in 2onbon, ^arig, 9)JarfeilIe, Siüe, ^Rijja,
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3l(gter, Hamburg, ^eter^burg unb Äinf^affa unb @lifabett)öille im

belgifd^en ilongo. 211^ bebeutenbfte von ibnen galt bie .^anbelS--

fQuimer in ^oriS, bie aüerbingS im Sf^ufe ftanb, bie ^»tßi^effeu bes

belgi[(i)en 2)hitterlQnbe§ sugunften ber ^ntereffen ber in j^ranfreic^

anfäffigen Belgier ftarf ju öernad^täffigen.

2)iefe ^anbeliJfammern übten jinn großen ^eit auä) 2Boljltätig=

feit gugunften it)rer nottetbenben Sonbioleute. 2lu§er ibnen beftanb

noc^ im SluSlonb eine grofee Stnsaljl belgifd^er 33ereine, für raeld^e

bie ^Äot)l tätig feit ^auptsroecE mav, bie aber baburd^ natürlid^

auä) jur ©tärfung be^ Selgiertum^ im 2lu^Ianbe beitrug. @s

waren bieg

in 2)eutf d^Ianb:
bie Union Beige de Berlin,

bie Association Beige de Cologne;

in ©nglanb:
ber Club Beige de Londres,

bie Societe Beige de Bienfaisance de Londres;

in 33raf ilien:

bie Societe Beige de Bienfaisance de Rio de Janeiro;

in 6f)ile:

bie Societe Beige de Bienfaisance de Santiago;

in 6 ^ i n a

:

Club Beige de Hankow,
Societe Beige de Bienfaisance de Cbine in ^eÜng;

in 2(gt)pten:

Cercle Beige d'Egypte au Caire,

Societe Beige de Bienfaisance du Caire;

in Spanien:
Societe Beige de Bienfaisance de Barcelone;

^Bereinigte Staaten:
Societe Beige de Bienfaisance de New York,

Societe Beige de Bienfaisance de San «Francisco,

Union Beige de New York;

in ?^ranf leid^:

Cercle Amical de Calais,

rOEuvre de Flamands de Paris, ^ari§,

Societe de Secours mutuels et philantropique „La Fraternelle Beige",

Valenciennes,

Societe Beige de Bienfaisance du Bassin de Maubeuge,
Societe Beige de Bienfaisanee de Nancy,
Societ6 Beige de Bienfaisance de Nice,

Societe Beige de Bienfsiisauce de Paris,

Union Beige de Paris in $ari§,

La Wallonne de Paris;
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in 3J? e j: i f :

Cercle Hollando-Belge de Mexico;

in ^oUanb:
Societe Beige de Bienfaisance d'Amsterdam

;

in 9(rgentinien:
Society Beige de Bienfaisance de Buenos-Ayres,

Societe Beige de Secours mutuels de Buenos-Ayres;

in Stumänien:
Societe Beige de Bienfaisance en Roumanie;

in 9lu§Ianb:
Societe Beige de Bienfaisance da Kbarkow,
Societe Beige de Bienfaisance d'Odessa,

Societe Beige de Secours mutuels de Moscou

:

in ber ©d^roeig:
Societe Beige de Bienfaisance de Bäles.

9)tuftermeffeu j^ot Belgien bogegen nie im 3lu§lQnbe üeronftottet.

S)ie§be5üglid^e ^rojefte beftanben aCerbingS. ^u6) bie @inrid;tung

von „ Exposition« flottantes" (2BanbermufterlQger) rourbe erroogen.

2Iber biefe ^läne [inb, foroeit befannt, nid^t jur 3lu§fü^rung gelangt.

3m 2Iuguft 1913 benu^te nun ber rüfirige (S£)ef ber ^onbel^s

abteitung be§ 9(usn)ärtigen 2Imt!o, ber bereite obengenannte Saron

ß^ap eile, bie SBeltau^ftellung in ©ent, um in einer Siebe am
8. 3luguft 1913 für ben 3ufommenfd^lufe aller biefer ©i-panfions^

gefettfd^aften einsutreten unb burc^ biefen eine planmäßige görberung

ber belgijd^en Überfeebejiefiungen ju errei^en. S)ie Societes d'etudes

sino- beige, Belgo -japonaise unb belgo-russe f)atten \id) bereit»

früi)er für biefen ^med geeinigt. ®ie 2lu§füf)rung be§ 53arong

ßapelle fanben in ber treffe einen (eb^aften Söiber^all. dlad) an=

fänglid^em ©träuben ber älteren Societe d'etudes de TExpansion

in Süttid; fam ber Bufanintenfdjluß ber ©efeüfd^aft gu ber
,,
Föde-

ration des Soci^tes Beiges d 'Expansion" im 9)Jai 1914

^uftanbe. (S^ mar neben ben allgemeinen (Srroägungen oor allem aud^

bie 33erücEft(^tigung ber großen (grfparniffe, bie bie eingelnen SBirt-

f(^aftlgefellfd)aften burd) 3ufammenlegung beV ©efd^äftSräume unb

gum Xeil auc^ be§ ©etretariat^ unb ber 3eitfdl;riften macl;en fonnten,

bie für biefen 33efd^luß beftimmenb roar. ^räfibent rourbe ber

frül)ere ©efanbte ^aron be ^orcögraoe, SSigepräfibent raurben 6anon=

Segranb, feuKX ber ©taat^minifter unb ©enotor ©eoolber, ber

früljere 93Jinifter für ^nbuftrie unb 2lrbeit j^roncotte, ber frül^ere

(Sefanbte Saron Q. ©offinet, ber 3?isegouoerneur ber Societe Gene-

rale 33aron« ^anffenS unb ber Quäftor ber ©eputiertenfammer
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SBorocque. ©efretäre rourben ber ©enter ^rofeffor Soutütd unb ber

3}iQior ^ontu§. ^rgenbdne 6rn)erb§Qbfi($t würbe bei biefer ©rünbung

Quggefd)Io[yen. 2ll§ alleiniger ^vo^d galt bie Sufö^ttienfoffung oller

©efeEfd)aftcn nnb SSereinigungen, bie fid^ bie ^^örberung ber belgifd)en

2Birtf(j^aft!lbe5iei)ungen jum 2lu§Ianbe gurSlufgabe [teilten im ^ntereffe

ber ^l^ereinfad)ung be§ ©efd^äftsbetriebeS, bie Vertretung ber gemein=

famen ^nt^reffen biefer ^Bereinigungen naö) aujäen, inSbefonbere an6)

gegenüber ben Set)örben, unb bie tätige unb füt)renbe 3)iit^ilfe bei

ber ©djQffung neuer Crgnnifationen gur ^yörberung ber betgifc^en

SluglanbÄbejietjungen. S)er 9)iitglieb§beitrag rourbe für ©efellfdbaften

unb SSereine auf niinbeften^ 25 %v., für ©inselmitglieber auf 10 %x.

pro '^ai)x feftgefe^t. ®ie erfte ©eneraloerfamnitung fanb om 4. ^uni

1914 ftatt. 3ln if)r beteiligten fic^ au§er ben genannten brei

^ropaganbagefeüfc^aften bie „Union coloniale", ba§ „Comite Beige

des Expositions ä l'Etranger", bie „Societe Belgo- Argentine",

bie „Societe Beige d'Expansion vers TEspagne et TAmerique

Latine", bie „S3elgifd^=brafi(ianif($e ^anbelefammer" unb bie ^Societe

Beige d'J^tudes de l'Expansion". ®ie ^JDcinifter ber au^roärtigen

3lngelegent)eiten, ber Söiffenfc^aften unb fünfte unb für ^nbuftrie

unb 2lrbeit lie§en fid^ üertreten. ®er 2tuebru($ be§ 5?riege§ Ijinberte

bie „Federation" an ber 2Utfnat)me ifirer eigentlid)en ^ätigfeit.

Sie Seftrebungen biefer ©i-panfioneoereinigungen fanben itiren

Stuibrud in ber Dffentlirf)teit in einer relatio ftarfen ©rpanf ion» =

p reffe. ''Jliö)t nur bafe jebe etroaS bebeutenbere ber genannten 5ßer=-

einigungen it)r befonbere^ Drgan f)atte, aiiä) eine ganje 2tn5al)l be-

fonberer @jpanfion^jeitfd^riften beftanben, unb nor allem trat our^

bie aUgenieine ^age^preffe, unb t)ier raieber nornebmlic^ bie in älnt-

roerpen erfd)einenben großen 33lätter, energifc^ unb jielberouBt für bie

belgifd^e SBirtfd^aftäejpanfion ein.

Sie bebeutenbfte (gi-panfiongjeitfc^rift mar bie illuftrierte 9)ionat^=

fd^rift „L'expansion Beige", ein rerf)t gut au§geftattete!§ unb gefd^icft

geleitetet 33latt. 2luBer il)r ftnb ju nennen bie 3eitf(^riften

:

Expansion et Expatriation.

Bulletin trimestriel ber Societe Beige d'Etudes d'Expansion.

La revue Beige et Coloniale.

Allgemeeu Belgisch Exportblad.
^

Bulletin de la Societe Beige d'Etudes Coloniales.

Bulletin de la Societ6 d'Etudes d'Int^rets Coloniaux affil^e ä l'Union

Coloniale Beige.

Belgium abroad,

L'Exportation Beige.
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Bulletin officiel be§ Comite Beige des Expositions a l'Etranger.

Bulletin trimestriel de la Societe d'Expansiou Beige vers L'Espagne
et l'Am^rique Latine.

La Revue Italo-Belge.

Russie et Belgique.

Chine et Belgique.

Japon et Belgique.

La Revue Jaune.

Biilletin de la Chambre de Commerce Belgo-Bresilienne.

Argentine et Belgique.

Revue Economique et Coloniale de l'Association des Licencies des

Ecoles superieures de Commerce de Belgique.

Revue Am^ricaine.

Über ©rfd^einungSfrift, Umfang, Herausgeber unb Qn^ölt ber

oerfd^iebenen ^ßitfd^riften gibt bie im 2tnl)ang beigefügte Sufan^nieu'

ftettung nät)ere 2luSfiinft.

V. 6c^lufetoort

©0 toar alfo Belgien im ^Qt)rc 1914 bereit, olle Gräfte 3u=

fammensufoffen, um auä) ol)ue bie @eltungmarf)uug politifd^er -Diad^t

feiucm 2Iufeeut)Qubet bie erforberlid)e ©teHuug iu ber SBelt ju er=

t)Qtten, ja ju oerbeffern. ^sorbilblid^ roor ha§> euge 3"fQwmeu=

arbeiten ber amtUd)eu unb priüaten Greife, nad^afimengroert ber 3»=

fammenfd^Iufe ber priüaten Drgonifation ju eint)eitlic^em ^anbetn,

muftergültig bie ft)ftemati[d^e ©rroecfung be§ 3Serftänbntf[e§ für 9BeIt=

roirtfd^aft in ben breiteren ©c^irf)ten be§ i>olEe§. 2lud) bie in 33e(gien

geübte $8et)anbtung ber 3lu§Iänber empfie{)lt firf) bei ber l^eutigen

©efamtlage für un§ mel)r aU bie gu ^riegsbeginn gur 9{nerfennung

gelangte beutfd^e ^rafis.

Belgien Ijot beroiefen, ba§ e§> anä) o{)ne po(itifd;e Tlaä)t mögüd^

ift, 3luefui)rlanb erften 9?ange§ ju fein. 2lIIerbing§ raar bamaf§

^Belgien reid^, unb S)eutf(^lanb ift l)eute arm. Slber bafür übertrifft

ber beutfd)e Jlaufmann ben betgifd^en nad) bem eigenen Urteil mafe=

gebenber Setgier er^eblid^ an 2^üd)tigfeit, unb fo muB un§ benn ber

(Staube an biefe Überlegenheit be§ beutfd^en 5laufmann§ and) ba§

58ertrauen geben, ba§ trog allen Ungemachs, ba§ jegt über ®eutfd^=

lanb l)ereingebrod^en ift, ber beutfd^e 2lueful)r^anbel fid) raieber in

ber SSelt burc^fe|en roirb.
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^clgifc^c Seitfc^nftctt für toirtfc^aftUc^c ^y^janftott^

1. L'expansion beige. ^duftrierte SJionatSfc^rtft , A^, jebeS

§eft 60—100 ©eilen STegt unb 30—40 Seiten ^nferate faft aug=

fc^Iiefelicf) üon belgifd;en ^-irmen, erfcfceint in Srüffel feit 1908.

§ö^e ber Sluflage nid)t angegeben. ^aEiresbejug^preiS 12,— ^r.,

für^ Sluölanb 15,— %x.

S)ie 3eitfd^rift enthält allgemein intereffierenbe 2luffä|e über Belgien,

bie ^ongofolonie unb ba§ 2luelanb, aud) fold;e rairtfdiaftlic^en Qn()alt§.

(Sin befonbererSlbfd^nitt „L'expansion economique et industrielle" bringt

unter bem ©tid^roorte „Nos expansiounistes" ©c^ilberungen bei SBirfenl

unb ber Erfolge bebeutenber belgifd;er ^nbuftrieüer ufro. im 3n= unb

Sluglanbe nebft 33ilb, ferner 53efd)reibungen non belgifd^en inbuftriellen

SBerfen unb Unterneljmungen im ^n= unb Slullanbe.

2. Expansion et ex p a tr i a t i o n. 'isiertelja^rlfd^rift , 8", jebeS

^eft 24—52 Seiten %eit unb etroa 24 Seiten ^nferate belgifc^er

unb in Selgien nertretener firmen, roirb feit 1908 l^eraulgegeben

Don ber im {^ai}t^ 1908 in Slfon» gegrünbeten „Association des

ing^nieurs commerciaux sortis de Tinstitut commercial des

industriels da Hainaut". ^a'^relbejuglpreil 2,— ?5^r. ; bie 2Rit=

glieber ber Association erhalten bie ^^itfc^rift foftenlol; fie roirb

jaE)Ireid^en ?5^irmen unb ^^anbellfammern bei 2tu§Ianbel, ben §onbeIg=

mufeen unb ben belgifd^en ^onfu(n ^ugefanbt. .^ö^e ber Sluflage

nid^t angegeben.

^er ^n^alt ber 3eitfd)rift beftcl)t ^auptfäd^lic^ aug 2Iuffä^en über

bie fommersieHen unb inbuftrieüen SSer^ältniffe fold^er 21uelanb§ftaaten,

inibefonbere in Überfee, bie für bie belgifd)e SlUrtfd^aftgejpanfion Don

33ebeutung finb.

-3. Bulletin trimestriel ber Societe d'etudes et d'ex-

p a n s i n in Süttic^ , SSierteljafirljeitfc^rift , 8", jebel ^eft etroa

100 Seiten %eit unb 30 Seiten belgifd)er ^"[ßröte, roirb l^eraul^

gegeben feit 1907 in Süttid^ oon ber im ^afjre 1902 gegrünbeten,

üon ber SIegierung fuboentionierten „Association des Licencies

sortis de l'Universite de Liege. Gl^uvre mutuelle, scientifique,

d'expansion beige", bie fid^ feit ''Dlitle 1912 nennt: „Soci6te beige

d'6tudes et d'expansion. Q^]uvre mutuelle, scientifique, de

documentation et de vulgarisation 6conomique et coloniale".

Sa^re6bei5ug6prei§ für 53elgien 10,— %x., fürl ^iluslanb 12,— %t.

§ö^e ber 'Stuflage: Januar 1910: 2000, Januar 1911: 2250,

Suli 1911: 2600, ^uü 1912: 8000, Januar 1913: 3500, fpäter

nid^t mel)r angegeben.

' 2^ie Stnfloben ftanimen «oii .'ocrrn Dr. 9Bil^, toä^renb beä i^riegeö

Stbliot^efar tn"öiüffel.
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3)ie 3eit[d^rift oeröffentltd^te 2luffä§e Toirtfd^aftlic^ert, fommeri^iellen,

unb 9eograp[)if4)en ^n^altö über au^ereuropäifdie 2änber, bie für bie

belgifdie ßjpanfion üon S3elang finb, and) über bie ^ongofolonie; ferner

bringt fie 6ibIiogrQp[)ifc^e 93JitteiIungen unb ^^efprec^ungen entfpred^enber

Siteratur, teilt bie Süc^ertitel ber 'Jieuanfcl^affungen für bie 8ociete mit

unb förbert unb unterrichtet über i^re Se^^ie^ungen ju ^oIonial=, fom=

merjieEen unb belgifd;en ©jpanfiou'Sgefeüfd^aften.

4. Larevuebelgeetcoloniale. ^Huftrierte §aIbmonat§fc^rift,

4'^, jebeä |)eft 16—28 ©eiten %e^t unb 6 Seiten ^nferate meift

befgifc^er J'irmen, erfc^eint in Trüffel feit 1904, bi€ @nbe 1907 unter

bem 9Zamen „Le congo. Moniteur colonial". ^a^re§beäuggprei§

für Belgien 12,50 ^r., fürg 2tuglanb 15,— ^r. ^ö^e ber SITuflage

nic^t angegeben.

2)er ^nl^alt ber 3eit|d^rift be,^ie^t fid^ in großem Umfange auf bie

^ongofolonie, bef)anbelt aufeerbem bie ^ntereffen 33elgieng in @jpanfiong=

länbern unb bie Regierungen 33elgieng ju biefen, befprid^t furj belgifc^e

Unternehmungen im Sluslanbe unb bringt atterl)anb furje eingaben, bie

für bie n)irtf^aftlid;e ßjpanfion üon äöert finb, ferner einfd^Iägige bibIio=

grapl^ifd^e 2)iitteilungen.

o. Algemeen Belgisch Exportblad. Weekblad for
bevordering van den Belgischen in- eu uitvoer-
handel. Revue de l'exportation beige. Journal
hebdomadaire pour favoriser le commerce et

r Industrie, ffiöc^entlid^e ^eitfd^nft, 4*^, jebe§ §eft 12 ©eiten

SCegt in flämifd^er unb — überroiegenb — franjöfifc^er Sprache

foroie etroa 5 (Seiten meift belgifd;er ^nferate, erfc^eint feit 1904
in 2lntn)erpen. ^a^reöbejugSpreii 15,— g^r. (2lu§ianb 22,— %v.).

§ö^e ber ^ituflage nid)t angegeben.

^n ber ^eitfd^rift roerben bem belgif(|en 2lu§ful)r[;anbel au§füf)rli(j^e

^ingerjeige gegeben, unb e§ roerben 9cad)rid^ten über bie roirtfd^aftlid^e

Sage frember Sänber foroie belgifd^er unb aud^ nid^tbelgifd)er Untere

ne^mungen im 2tullanbe gebrad^t. 2)ie ^eitfd^i^ift »ermittelt au^erbem

ben belgifd^en ^nbuftriellen Regierungen gu fremben ^mporträufern unb

SSertretungen im SluSlanbe unb roeift fremben Käufern belgifd^e @jport=

firmen nad^.

6. Bulletin de laSociete d'etudes coloniales. 9)^onat§=

jeitfc^rift, 8^ jebe« §eft burcrfc^nittlicr 104 Seiten ^ejt unb 14
Seiten belgifd)er ^nferote, erfd^eint in Rrüffel feit 1894, bem
©rünbunggia^re ber Societ6. Sat)vegbe§ug§preig 10,— %t. (Slu^lanb

12,50 gr.). ^ö^e ber 21uflage nid^t angegeben.

S)ie 3eitf4)rift enthält öorguggroeife 2(uffQ§e über bie ^ongo!olonie,

ferner folc^e über belgifd^e (Sjpanfionglänber unb einen 2lbfd^nitt

„Chronique" mit einf4)Iägigen 21uffä|en unb Sluggügen aug anberen

3eitfd^riften foroie eine fef)r reic^raltigs , atte ^ulturfprac^en berüdt=

fid^tigenbe Ribliograprie (12—15 Seiten Umfang).
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7. Bulletin de la s oci ^ t e d ' etu d es d' int e r e ts colo ni aux
affilee a l'union coloniale beige. Revue mensuelle

du commerce namurois ainsi que des exposants du musee
commercial et colonial de la proviuee de Nami;r. 3)ionatö5eit=

fc^rift, 8*^, jebes §eft 8 gelten %eit unb 6 Seiten belgifd^e ^nferate,

erf4)eint in 5^amur feit 1913 in einer Sluflage oon 500 Slüct.

^a^reebejugSpreig 5,— %r.; ben belgifrfien ^anbelefammern unb

§anbel§mufeen foroie einer S^ei^e »on belgifd^en ^anbellgefeUfd^aften

im äluelanbe ge^t bie 3eitf<trift foftenfrei ju-

2)er ^sn[)alt beftet)t a\x§ Sluffä^en über bie ^ongofolonie unb über

belgt[d)e llnternel;mungen im 21ug(anbe foraie i^ereingnad)rid;ten.

8. „Belgium abroad". A Journal for the. promotion of Belgian

trade, published by the „International commercial intelligence

bureau". iDJonatgjeitfc^rift in engli)"d)er ©prac^e, 4**. 3)a§ .^eft

entt)ält runb 50 (Seiten ^nferate belgifd^er g-irmen, 8 ©eiten mit

300 ©efud^en be§ 2lii'§lanbe§ um 2öarenoertreiungen , 8 ©eiten

33efd^reibung eine§ belgifc^en g^abrüunterneljmeng mit Slbbilbungen

unb 28 ©eiten O^ad^roeife con §anbel§= unb Qnbuftrieunternel)mungen,

nad) Säubern unb ©efd^äftgjroeigen georbnet, bie „5)iitglieber" be§

obigen Sureau^ finb. ®ie ^eitf^rift erfd^eint in Srüffel feit 1911

im iserlage be§ „Bureau international pour favoriser le commerce

et l'iudustrie" in Srüffel unb toirb auf 33erlangen ben Käufern,

3n= unb @Eporteuren be€ 21u§Ianbeg, bie mit 23elgien in ©efrf)äft§=

bejie^ungen ^u treten raünfcfeen, foftenfrei jugefanbt. ^aJ^re^bejug^^

prei§ für bie bem Sureau al§ „^liitglieber" beitretenben girmen:

2 @uinea§ ober 10 ©ollarl. 3al)l biefer 3)titglieber : über 4000.

9. L'exportation beige. Moniteur des exportateurs belgea

et des importateurs etrangers. Organe mensuel pour favoriser

l'exportation des produits beiges. ^HJonatgfd^rift , 4**, 8 ©eiten

%Qlct mit fur,^en Sluffä^en n)irtfd;aftlirf;er 21rt über ba§ Sluglanb, mit

3oIInac^rid;ten unb fur^^en gefd^äftlirfien Slngoben über t)erfd)iebene

21bfa|Iänber unb 2lbfa§möglid)feiten , runb 30 ©eiten belgifc^er

^nferate, 2 ©eiten Sluf^äljlung ber 3>ertretungen be§ SInttes im

2lu6lanbe, 4 ©eiten 3ufa»"tt'fnftettung belgifd^er ©Eportbäufer, nac^

@efd)äft§5n)eigen georbnet. 3)er ^fitff^^ift ift eine 20 ©eiten ftarfe

^Beilage „L'exportation universelle. Eevue generale d'impor-

tation et d'exportation" beigegeben, meldte 2 ©eiten Stept, 6 ©eiten

auelänbifc^er ^nferate foroie runb 400 ©efud^e auglänbijd^cr Käufer

unb 100 ©efudie belgifd;er Käufer um ^Vertretungen umfaßt.

2)ie 3eitfd)rift erfd)eint in 33rüffel feit 1906, ^af)regbe-^ug§prei^

etnfc^lie^Iirf) „ßinfc^reibung" 10,— ^r. für Selgien unb 12,50 %. für§

2lu§Ianb. ^öl)e ber 2luflage nid^t angegeben.

SDa§ 5ilatt erfd^eint aufeerbem in englifd^er 2Iu€gabe al§: Belgian

P^xport, periodical organ to promote the export of Belgian products,

in beutfd;er 2Iu§gabe al§: SBeIgifd;er ©jport, periobifd)e ^eitf^rift

5ur görberung be§ ßjporte§ belgifdjer ^robufte, unb in fpanifc^er 2lu^=

gäbe al^: La exportacion beige.
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10. Bulletin officiel beg Coraite beige desexpositions
;i l'etranger. 5)ionat^i5eit[d;rift, 4*^, neben 6 ©eilen belgifc^er

Snferate etma 30 ©eiten %eict über SlugfteQunggangelegenl^etten im

^n-- unb Stu^Ianbe, Stec^tfpredjung u]xd. 2)aö Slatt erfd;etnt in

23rü[fel feit 1905, Qa^reebejug^prei^ 5,— %x. ^öi)e ber 2(uflage

nid^t angegeben.

11. Bulletin triinestriel de la soeiete d'expansion
beige vers l'Espagne et l'Ameriquelatine. 5?iertel=

iar)r§id)rift , 8», jebeg i^ft 60—80 ©eiten STe^t unb 20 ©eiten

beigifd)er ^nferate in fran5Öfifd;er unb fpanifd^er ©prad;e, aufeerbem

3 ©eiten ©efud^e oon belgifd)en ?}iimen um ©efd;äft§üerbinbungen

unb Don belgifd;en Ingenieuren u[ro. um 2ln[teIIung in ©panien ober

bem lateinifd^en 2lmerita. 3)ie ^^i^fdirift erfd)eint in Süttid^ feit

Dftober 1912 aU Drgon ber obigen, im ^a^re 1908 gegrünbeten,

Don mel)reren 9iegierungen fuboentionierten Soeiete. ^a(jre^be§ugg=

prei§ 5,— ^x. (2lu§Ianb 10,— %t.). ^ö^e ber Sluflage 2000.

^n ber 3eitfd;rift roerben bie (Sjpanfionebebingungen unb =möglici^=

leiten namentlid; nad) 5!tittel^- unb ©übamerifa befprodjen unb unter bem
©ttd^roorte „Revue de l'exterieur" furje 'DJiitteilungen gefd)äft(icl^er 2lrt

über bie einzelnen ©taaten gebrad^t.

12. La Revue italo-belge. Commerce — industrie — tinance

— entreprises — assecurances. Moniteur bimestriel des interets

italo- beiges. ^meimonatgfdjrift , 4*^, 8— 12 ©eiten Stt'Et obigen

^n^altg unb 8— 15 ©eiten ^nferate belgifd^er unb italienifd^er Käufer
in franj^öfifd^er unb italienifd^er ©prad^e, barunter mehrere ©eiten

au§fül)rlid^er ©c^ilberungen belgifc^er unb italienifd;er Unternehmungen
mit 2lbbilbungen. S)ag 53Iatt erfc^eint feit SDejember 191 o in 23rüffel.

3a^regbejug§prei§ für 33elgien unb Italien 6,— i^x. (fonfttge§ 2(u§=

lanb 10,— ^r.) ; foftenfreie ^ufenbung an bie belgifd;en unb italieni^

fd^en Ä'onfulate in Belgien , Italien unb g^ranfreid^ , bie §Qnbelg=

fammern unb |)anbel§mufeen in ^Belgien unb Italien, an bie ©efeß
fd^aften jur görberung be# §anbel§ unb an bie @ifenbal)n= unb

©c^iffa^rtggefellfc^aften in ^Belgien, Italien unb ^^ranfreidE». §ö^e
ber Sluflage nid^t angegeben.

18. Russie etBelgique. Bulletin de la soeiete d'etudes belgo-

russe. 9)?onatgfd;rift, 8*^, jebeä §eft 32 ©eiten Stegt in franjöfifd^er

unb biSroeilen ruffifd^er ©prad^e, foroie 10 ©eiten ^nferate meift

oon belgifdjen unb ruffifd;en firmen in frangöfifd^er unb ruffifd^er

©prad^e. ßrfd^einunggort: 83rüffel, 33eginn be'g @rfd;einen§: 1907.
'2)ie 5RitgIieber ber Soeiete erljalten bie 3eitfd^rift foftenfrei, weitere

©jemplare ^um ^a^regbejug^preife oon 4,— ^-r.
; für 9^td^tmitglieber

beträgt er 6,— %x. §öt)e ber 3luflage nid^t angegeben,

^ie ^eitfd^rift enthält 3luffä§e rcirtfd^aftgpolitifd^en ^n^alt§ über

IHu^Ianb foroie 9Jiitteilungen inbuftrieüer , fommersieüer , finanzieller,

juriftifd^er unb bibliograpljifdjer 21rt, Die für bie belgifd;e (i'jpanfion nad^

Sftu^Ianb t)on 3Bert finb, auc^ ^oßnad^rid^ten.
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14. Chine et Belgique. Revue economique. 3J(0nat§[ci^nft,

8", iebe§ ^eft 24 Seiten Stejt iinb etica 20 ©eiten belftifd)er

^nferate jum Steil mit c^inefifd)er Überfe^ung, erfd^eint in S3rüffel

feit 1905, roirb ^erauggegeben »on ber Societe d'etudes sino-belge

in Srüffel. ^a^regbejuggpreig 5,.— %t. (Slullanb 6,— gr.). ^öt)e

ber 2lufla9e nid^t angegeben.

2)ie 3citfd)rift bringt 2luf[ä|e unb 9?aci^tid^ten über 6{)ina »on

offgemeinem ^nterejfe, ferner für bie ^jpanfion n)id)tige 5)litteilungen

unter folgenben ©tirfiraorten : Nos interets en Chine — Les Beiges

en Chine. — Informations industrielles et commerciales.

15. Japon et Belgique. 9)?onnt§fd)rift, 8^ jebe§ §eft 24 Seiten

^^ejt unb 30—40 ©eilen belgifd^er ^nferate in englifd^er ©prac^e,

meift mit jopanifd^er Überfe^ung , erfcf)eint in Srüffel 1906 , roirb

l)erQU§gegeben oon ber Societe tVetudes belgo-japonaise in 53rüffel.

^ofiresbejuggpreig 5,— gr. (Sluslanb 6,— %x.). 2)q§ ©lolt gel)t

ben belgifdEien ^onfuln in l^apan forcie ben ^UJinifterien unb ^anbele^

tommern bafelbft su unb roirb auf ben ©d^iffen aQer japanifdjen unb

ber ben ©tiHen Djeon befaf)renben ©d)iffal)rt6linien forcie auf ben

^oftbampfern Dftenbe—2)oüer aufgelegt. ööl)e ber 2luflage nic^t

angegeben.

5Der ^nl^alt ber ^eitftf^rift befte^t au^ Sluffä^en unb 9tad^ric^ten

über ^apan oon allgemeinem ^nteteffe, ferner rairtfd^aftlid^er 2trt, forcie

für bie ©Epanfion roertpotten 2tngaben unter ben ©tid)roorten: Les

interets beiges au Japon.— Informations industrielles etcommercialas.

16. La Revue jaune. SRonatgfc^rift, 8^ jebeg ^eft 44 ©eiten

%ilt unb 2 ©eiten ^nferate in franjöfifd^er ober englifd^er ©pradE)e

mit d^ineftfd^er Übcrfe^ung. ^a^reöbe^ugSpreig 15,— %x. ^öl)e ber

2(uf(age nic^t angegeben. 2)ie ^eitfd^rift erfd^eint in 33rüffel feit

1911, l&erau^gegeben Don ber im ^aljre 1908 gegrünbeten Agence
d'extreme- Orient in S3rüffel unb 3Jeting.

2)er ^n^alt ber ^eitfd^rift befaßt fid; in erfter Steige mit ben

politifdien 3?orgängen in 6{)ina unb bringt au^erbem Sluffä^e unb dUä)=

rid^ten finanzieller unb loirtfd^aftlid^er 2lrt über ba§ 3teic^ ber 9JJitte.

17. Bulletin de la Chambre de commerce beigo-
bres i Henne. ^aIbmonatgfd)rift, 8^ jebeg §eft 24 ©eiten Xejt

(Sluffä^e unb STcitteilungen u)irtfd;aftlic^en Snl)alt§ über Srafilien)

unb 4 ©eiten belgifc^er ^nferate. ®ie 3eitfd[)rift erfd^eint in Trüffel

aU Organ ber im ^a^re 1911 in S3rüffel gegrünbeten ^anbelefammer

feit bem ^sa^re 1912 unb roirb ben ^3Jiitgliebern foroie ben belgifdjen

unb brafilianifd;en Sef)örben foftenfrei jugefanbt.

18. Argentine et Belgique. Bulletin heb domadaire
de 1 a chambre de commerce b e 1 g o - a r g e n t i n e.

2Böd)entIid) feit 1911 in Trüffel erfd)einenbe Leitung, 7 ©eiten

roirtfdjaftlic^er 3?ad;rid;ten über Slrgentinien unb 1 ©eite ^nferate

meift oon belgifd;en ^-irmen.
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19. Revue economique et coloniale de 1' associat ion
des licencies des ecoles supe rieures de commerce
de Belgique. S)ie 3eit[tl;rift, 8", erfc^eint in Srüffel feit 1913.
ba§ ^eft 62 ©eiten ftarf.

20. Revue americaine.

ßiteraturücrjeic^niö

1. Annuaire statistique de la Belgique et du Congo Beige.

S8b. 44. »rüffel 1914.

2. Annuaire de la vie Beige ä l'Etranger. 93rüffel 1912.

3. SBöninger, Dr. ®., 2)aö ©tubium oon 2luälänbern auf beutfd^en §oc^=

fd^ulen. Süffeiborf 1913.

4. Bulletin de la Chambre de Commerce d'Anvers.

5. Bulletin trimestriel ber Societe Beige d'Etudes et d'Ex-
pansion.

6. ©apelle, SlJi., Note sur les Bourses de voyage. 33rüffe[ 1908.

7. Conference des interets Beiges ä l'Etranger. ^rotofoHe, ^e=

richte ufiti. herausgegeben tjon ber Federation pour la Defense des in-

terets Beiges ä l'Etranger. $8rüffel 1910.

8. Congres international d'expansion economique mondiale
ä M n s. Documents preliminaires et compte rendu des seances.

Srüffel 1905.

9. 2)e Seener, Ce qui manque au commerce beige d'exportation. Srüffcl

unb Seipjtg 1906.

10. S)uc^e§ne, Saurent, L'expansion economique de la Belgique. ^ariö

1900.

11. ®^Ierä, 93ultmann u. a., 3)te SSerfel&räiutrtfcl^aft beä 2lntroerpener §afenS.

Hamburg—33remen 1915.

12. Enseignement superieur, Rapport triennal. 1911. herausgegeben

Dom nRiniftertum ber SDSiffenfcöaften unb Äünfte.

13. Entreprises beiges ä l'Etranger, com belgifd^en 3luSiDärtigen 2tmt

herausgegeben. 33rüffe[ 1908.

14. L'Etablissement de jeunes Beiges dans les pays de coloni-

sation. Seric^t ber „Commission instituee pour rechercher et proposer

au Gouvernement les moyens les plus propres ä favoriser, l'expatriation

des jeunes beiges. 33rüffet 1912.

15. L'Expansion beige, 3eitf(^rift be§ „Cercle de l'expansion beige'",

Sa^rgang 1908—1913.

16. ®e^rtg = 2ßaenttg, Selgienä SßoIfSratrtfc^aft. £eip3tg 1918.

17. ©ernaert, S^^ß^/ L'expansion industrielle et commerciale. „La patrie

Beige" (1830—1905). Srüffet 1905.

18. .'perauSgegeben Pon ber Slbteilung für ^anbel unb ©eicerbe. ^örüffel:

3)ie ^ouptinbuftrien ^Belgiens. Seit 1 unb 4. 3)tünd)en 1918.

19. |)eber, Dr. @. 21., Überfeebanfen im Sienfte be§ betgifc^en $anbeIS im

„Sßirtfc^aftSbienft" beS öomburgifc^en itolonialinftitulS 9ir. 14, üom 5. 2lprir

1918.
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20. ^e

6

er, Dr. (?. 91., Serbien unb bie 2BertQusfteIIungen. 3m „Selfrieb" 1918.

21. ßaoeleqe, @eorge§ be, L'expansion capitaliste beige ä l'etranger.

22. 2R a r t c^ 1 , 21., Ce que devrait etre l'enseignement commercial superieur

en vue de l'expansion mondiale. Srüffel 1905.

23. 3Kee§, 3ule§, L'Institution Consulaire en Belgique depuis 1830.

24. Olfc^ereäfpetSerfon, Leopold IL, sa vie et son regne. SBrüffel 1905.

25. Dfercalb, Dr., SBelgien. 3. 3IufI. Seipjig 1918.

26. Rapport General sur la Situation de l'enseignement tech-

nique en Belgique (1902—1910). Srüffel 1912. Sb. I unb II. heraus-

gegeben oom 9JJintftertum für Snbuftrie unb STrbeit.

27. 3f{a t^gen, ^rof. Dr. Mvl, Seopolb II. „3m Seifrieb", 1. ^a^rgang öeft 10

unb 11.

28. 3touoe5, 2(. 3:^., Le jubile national en 1905. Srüffel 1905.

29. ©c^ud^art, Dr. ^^l^., Sie beutfc^e 2tuBen^anbe[§förberung unter befonberer

Serücffic^tigung bes 3Birtfd)aft6nac^ricf)tenrcefens. 3. 2lufl. Serlin 1918.

30. ©c^umadjer, ^rof. §ermann, Selgienö (Stellung in ber SBeltroirtfcfiaft.

Seipjig 1917.

31. ©d^umac^er, ^rof. |>ermann, Slntroerpen. ©eine 3BeltfteUung unb Se»

beutung für baä beutfc^e 2Birtfd)aft§[eben. Seipjig 1916.

32. Service Commercial du Ministere des Affaires etrangeres.
herausgegeben üom belgifc^en aiuäroärtigen 2lmt. Trüffel 1912.

83. ©tenenS, Qean, L'enseignement industriel et professionnel en Belgique.

@ent 1910.

34. Tableau General de Commerce de la Belgique avec les Pays
Etrangers. Srüffel.

35. SB au t er s, Histoire politique du Congo Beige. Srüffel 1911.

36. SBenblanbt, Dr. 2B., Sie ^örberung beä 2lu|en^anbel§. öaCe.
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2lrbeif^lof)n unb Hnferne^mergen)tnn
in bcr ©egentparf

Q3on Dr. -^Ibolf ©untrer
"^rofcffor t)cv 6taatsin)iffenf(^Qftcn an bei* Hnioerrität ^Serlin

Stt^ttttöücrsci^tti« : I. 2)te grogeflellunfl ©. 289. — II. 2)er ^Jorninatlo^n

©. 291. — 111. ®er 3ieaI(o^n <B. 297. — IV. 2)er Unterne^mercieroinn

©. 301. — V. aBteberl^erftellung ber ^robuftion unb be§ 9ieal[ot)ng ©. 307.

Ofl'XQn mag ^roeifeln, ob bie ©egenüberfteflung „So^n unb Unter*

JUt nel)merßetüinn" überhaupt in einer ^dt tt)eoreti|d^ julaffig ift,

in ber QÜeS von Soi)nforberungen ber 2trbeiter raiberfiallt, n)ät;renb e§

auf bem ©ebiet ber ^robuftion red)t ftide gerooiben ift. ^ft nid^t

oieUeic^t bie £el)re öom So^nfonbS, bie mit dledjt Qt§ abgetan

angefe{)en werben muBte, ^eute ju neuem Seben erroad^t? S)enn toenn

ber So^n in ber ©egenroort oielfad^ feine Kategorie ber SSerteilung

im regelmäßigen Sinne, rconn ein ^robuftion^ertrag, au§ bem ber

So^n f(ie§t, nid^t me^r oorbanben ift, — mu§ man ba nid^t für ben

Slugenbtid bo§ SSor^anbenfein eine^ ^yonbS für ßot)n,^al)lungen an-

net)mbar finben, felbft menn biefer ^^onbö in ber ^auptfad^e nur

fiftiü ift unb au§ ben Seiftungen ber ^Jiotenpreffe beftrittcn roirb?

^Diefe 2lnfc^auung mirb burd^ bie 2lrt unb 3Beife, mic oiele Sol^n*

fteigerungen juftanbe famen, nid^t erfd^üttert. SJiinbefteng in ber

erften Qnt ber 9ieoolution fanben fie unter S3iÜigung ber neuen.

^ SSortraci, gehalten gcIegenUit^ ber ©eneralDerfammlung ber ©efellfc^aft

für ©Ojiale JHeform in Seilin, Sonuar 1919. — Stuf frühere etn[c^lägige 2lr=

beiten beö SSeifafferä in biefem S'i^rt'uclö (3ur %v(\qe ber Seben^^altung beä

3JlitteIftanbS", 1913, unb „Sebengfoften unb £ebensf)altung", 1916) fei ^inficbtlic^

einiger ^srobleme bcfonborä be§ 3fJeaUof)n^ oerroiefen. 2)ie ftatifttfc{)e (Sntiütcflung

ber £öf)ne, greife unb Scbengfoflen roiib in bem gleic^äeitig mit biefem Sluffag

erfd^einenben ^eit 66 ber »©d^riften ber GSefeQfdjnft für ©o^iale 9ieform" com

SSerfaffer einge^enb big jur ©egenroart nac^getriefen. 2Ket^obenfragen ber "ilSreiig*

unb Sebensfoftenftatiftif finb Don i^m in bem Dom ©tatiftifrf)en 9ieicf)'?amt 1913

herausgegebenen SBerfe „@ebiete unb 9}ielf)oben ber amtlichen 2lrbeit6ftatiftif in

ben roic^tigften ^nbuflrieftaaten", einige grunbfä^Iid)e t^eoretifc^e 3^ragen in

in einem SJortrag ber @e^e«©tiftung „2)aä ^^roblem ber Seben6t)altung", 1914,

bel^anbelt roorben. Sigene [o^n= unb ^auö^alt^ftatiftifc^e 3lrbeiten gaben rcieber=

^olt 3!JiateriaI unb SDJafeftäbe für bie in Dorliegenbem SMuffa^ beabfic^tigten üor=

rotegenb t^eoreti)c^en 3luöfüf)rungen ab.

Q^molltri Sialfxiu^ XLIU 2. 19
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TOenn ouc^ nur de facto bcftel^enben 9iegieningen ber 2lrbeiter« unb

(Solbatenröte unb unter 2Iu§fc^Qltung, ja gegen ben 2BiIIen ber

©eroerff Gräften ftatt. 6^ rcirb berid)tet, bafe ^orftänbe Don mili=

tärifc^en 93ef(eibung0ämtern bie 2'6i)m au§> freien ©tüden oerbop^

pelten, in einem anberen %aü foll eine SSerroattung angeorbnet

^oben, bQ§ fertige ©ranaten roieber serfd;(agen rourben, um dioi)--

material unb Slrbeitlmöglid^feit für ?Vortfü{)rung be§ „^robuftion^=

projeffeg" ju geroinnen, ^n folgen unb oielen äljnlid^en fällen

roor ber Sotjn faum oon einer unmittelbaren unb — hd ber geringen

©egenleiftung — nal^egu gefd^enfroeifen ^un^enbung be§ ©taate§ unter»

fd^ieben, ber e§ unternaljm, ben 33erteiIung§pro3efe autonom 3u

regeln, ©afe bamit ber ©ojialiicmu^ in eine Sot)nberoegung §u oer=

flachen brot)te, rourbe allerbing^ fetjr balb beutli(^, nic^t weniger,

bafe biefer .,Sol)nfonb§" feine bauernbe (Einrichtung fein fann.

Slber biefe Beurteilung ber neueften Vorgänge bebarf ber tt)eo-

retifd;en ä>ertiefung unb be§ gefdjid^tlid^en 3Infd^luffe§ an bie ^rieg§=

roirtfd)aft. ©o fet)r bie (Sntroidlung in ben legten 3)conaten rabi=

falifiert rourbe, fo roenig ift fie bod^ ot)ne bie befonbere ©eftaltung ju

erflären, öie 2o{)n unb Unternel;mergeroinn, bie ^^srobuftion unb ^ro»

buftion^ertrag im Kriege erfu{)ren. S)er 3wffl«^"^en^i^i"^/ i>en oiele

fc^on bolb na6) ^rieg^au^bruc^ mit ©i(^erf)eit erroartet Ratten, rourbe

burd^ bag ©a^roifd^entreten be^ ©taote^^ aU beliebig §a{)Iunglfät)igen unb

3at)(ung§roilligen 3luftraggeber^ oermieben, unb gerabe bie Sänge be»

Krieges unb ber ungefieure ^rieg^bebarf fc^ien bie 5ortfül)rung ber

''^robuftion unb bie 2lufred^ter{)altung ber ^robuftiüitöt ju geroä^r^

leiften. @g entftanben bie Ärieg^geroinne, ju benen aud^ ein 3:;eil

ber ^rieg^Iöbne jäfilten. ^nbeffen rcar fo lange nur ein ^roüiforium

gegeben, al§ ber i^rieggauSgang ungeroife blieb, al§ man nid)t rou&te,

ob bie ilonfumtion in ber ilrieg!oroirtfd()aft legten @nbeg protmftioen

ober unprobuttioen 6l)arafter trug. 'Jhir ein guter ober roenigften^

erträglid^er Hrieg^auSgang fonnte ij)r ben probuftioen ©nbjroed fidlem

;

iebe 3tu§gabe fd^lofe einen SBec^fel auf fold;en guten 3lbfc^lu§ in

fic^, ber je^t, roo bie SSorau^fe^ung ermangelt, nid)t md)i einlö^bar

ift. Unter biefen llmftänben ift ber bei Söfung ber 3ßeltlianbel^=

besiel)ungen unb 9taubbau an allen inneren SBerten notroenbig fd^on

bei 5^rieg§beginn angebal)nte 3i'fainmenbrud^ lebiglid^ l)inau5gefd^oben

roorben, unb ein fel;r großer S^eil ber gegenroärtigen (Ereigniffe ift

al» mittelbare ^yolgeroirfung früherer 58orgänge auf^ufaffen, burd^

bie jüngfte S^itgefd^idjte aUerbingg in unnötiger unb unüeraiitroort=

lid^er SBeife gefteigert. 58on biefem ©eficlit^punft au$ gab e5 fd^on
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im Kriege eine 2lrt „£oI)nfonb§", ber bie ^robuftion befruchtete unb

aufred^tert)ielt, ber an Stelle ber unterbrod)enen 3ii^f"Iotion unb

Distribution trat. ®iefer ©ebanfe ift fpäter, wenn lüir uuiS ben

©egenroartg» unb 3"f""ft^öufgaben jutoenben, aufjunefimen.

Snbem ber Staat im Kriege bie 3Sorau5fe|ungen fd^uf, unter

benen attein bie probuftioe 2::ätigfeit ert)olten bleiben fonnte, über=

natim er eine notroenbigc ^^unttion, bie il)n gugleic^ oerpfUc^tete,

geredet unb auSgleid^enb üorsugetien. ^n biefer Stid^tung aber oer*

jagte er. SSo^l gelang bie teilroeife 3f?ege(ung beS Honfum§ unb

ber ^robuftion, aber bie ber 58erteitung würbe nid^t einmal ernft--

l)aft oerfud^t. ^ier blieb e§ jumeift beim laisser-faire, baS in ber

^riegSroirtfdliaft freilid^ nod^ ungleid^ weniger angebrad^t mar ol§

bei freier SBirtfd^aftSfü^rung ; benn jebe Ungered^tigfeit ober aud^

nur Ungleid^l)eit, bie in ben legten ^a^ren unterlief, mu§te auf ben

Staat als ben Präger ber friegimäfeigen SSolfSroirtfd^aft gurüd^

faßen. 2ßenn bie 9iationierung nid^t nad) SBunfd^ gelang unb ber

Sd^teic^l)anbel blüt)te, fo roar in üielen g^äHen bie Verteilung baran

fc^ulb, bie eine geroiffe ^atjl oon unbegrenzt 5al)lunglfräftigen unb

= bereiten 33erbraud^ern fd^uf unb nad^ bereu 2Ingebot bie greife be»

mafe. %üx bie pf)t)fifd)e unb moralifdl)e Sepreffion, unter ber bie

^rieg§füt)rung me^r unb mel)r litt, maren bamit unau!§gefe^t roir*

fenbe ©rünbe. gegeben. SoE man, in beroufet einfeitiger 3ufpi^ung,

fagen, ha^ ber- beutfd^e ©rfolg an ber ^ßerteilung geftorben ift?

f^ür bie ©egenüberfteOung : £ol)n unb Unterne^mergeroinn roirb

äunöd^ft ber 3iominallo{jn n)idl)tig; benn bie ^ai}i von @elb=

einl^eiten, bie für eine beftimmte Seiftung ober für bie Slrbeit roälirenb

eines beftimmten 3eitablauf§ bejalilt mcrben, entfd^eibet über bie ^ö^e

eine! großen XtiU ber ^robuftionSfoften, oon benen ber ^robuftionS=

geroinn obl^ängig fein wirb, ©etoife ift aud^ ber 5Reallof)n für bie

'5)3robuftion nirf;t gleichgültig. 9lad) il)m bemi^t fic^ ber JJominat-

lo^n unter regelmäßigen 33ert)öltniffen, unb auä) mtnn biefe, roie in

ber Kriegs* unb ÜbergangSgeit, geftört finb, bebeutet jebe ^reiS=

oeränberung unb jebe Umftellung ber 33ebürfniffe einen 3lnfto§ jur

Seioegung beä 9Zominallol)nS. ^n normalen 3ß^ten befielt inbeffen

ein inneres ©leid^getoidlit §roifd^en ben Siominallölinen, bie auS bem

^robuftionSertrag fließen, unb ben greifen, meldte in nid^t minber

unmittelbarer ^^ejietiung §ur ^^robuftion ftel)en. ^rifen bebeuten in

19*

I
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biefem ©inne feine allju er|eblic§e Seeinträd^tigung ; benn Seiten

niebriger Sö^ne ftnb oft auä) burd) niebrige greife ge=

fennjeic^net, fo bofe bag ^Ser^ältniS jroifd^en dieah unb SZorninallo^n

nid^t ollgu ftar! beeinflußt gu werben brandet, i^ft e0 bauernb ge=

ftört, fo greifen 3lrbeitlfämpfe ein. ©anj onber^ in ber geftörten

3Solf§roirtfdE)Qft ber ©egenroort. ^n i^r ift bie SSerbinbung jroifd^en

^fJominals unb ^teollofin entraeber gang jerriffen ober aber bod^ fd^toer

Gufjufinben. 2)q§ geigt fid^ üor allem an ber SSerfd^iebung oon Ur=

fad^e unb SBirfung. ®ie ©ojialpolitüer waren im atigemein geneigt

geroefen, für bie 33ergangent)eit in ber ^reiäfteigerung ba§

treibenbe 9Jioment für Solinertiö^ungen , alfo auä) für Streife , bie

biefem S^td bienten, ju erblicfen. 3" "^^^ ©egenraart liegt bie Se^

gie^ung groifd^en Söhnen unb greifen raaf)rfd)einli(^ anberS; min-

beftenS feit ber 9ieüoIution, raot)! aber fc^on frül^er, ging ber Slnreij

§u ber befannten ©diraubenroirfung in t)öl)erem 3)ia§e oon ben

Sö()nen aug. ®a§ ift roieberum begrünbet in ber ^^atfad^e, bafe

ein großer 2^eil ber Sö^ne nid^t eigenttid^ au§> bem ^$robuftion§=

ertrag, ben e§ in ber ^riegSroirtfc^aft oielfad^ nid^t gab, fonbern

au§ einem oom ©taate gur $ßerfügung geftedten „?^onb§" ffoffen,

ber aber — im ©egenfa^ jur So^nfonbstljeorie! — faft beliebig

oermet)rbar mar. ®a§ wirb burd^ 3lu§fül)rungen, bie fvätcr über

ben Unterneljmergeroinn ju madfien finb, nä§er belegt merben. ^ux

fooiel fei gefagt: ber Unternet)mer fonnte innert)alb geroiffer ©renken

ßol)nforberungen feiner 2lrbeiter im oorau^ in ben ^rei§ falfulieren;

ein 9tififo traf it)n l)ierbei nid^t; minbeftenS feit ^nan griffnal)me be§

^inbenburgprogrammS roaren bie ©renken für fold^e ^olfül^ fel^r

roeit gejogen. ^a, ber nod; ju mürbigenbe Stegieoertrag ließ einen

großen S^eil be§ Unterne^mergeroinnS unmittelbar au§> ben Söhnen

unb il)rer Steigerung lierauö erftet)en. 9^un ift o^ne meitere§ ju^

jugefte|en, baß bie burd^ 2Baren!napp^eit notroenbig gegebene ^reil=

fteigerung auc§ i^rerfeit^ ben 9lominatlol)n in bie ^öt)e trieb; aber

bie§ gelang bod; nur, roeil ber „gonb§" unerfcl)öpflid^ fd^ien, unb

roeil 9iüdfid^ten auf 9Bettberoerb^fät)igfeit bei (grl)öl)ung ber ^ro=

buftion^foften oielfac^ ganj in SBegfall famen. ®er gefteigerte

9iominallol)n aber raurbe ftetS fel)r rafd) burd) erl)öt)te greife fou'

fumiert, unb e^ blieb oielfac^ ftatt bauernber pl)t)fifd^er Sefriebigung

nur ha§> pfydjologifd^c älcoment, baß ber Slrbeiter fid^ mit ©enug-

tuung ber ;^eid)tigftit, mit ber bie £ot)nerl)öl)ung burd;gefe^t lourbe,

beroußt unb bereit mar, ba§ erprobte 9)2ittel ein jroeiteS unb

britteS 9)ial anjuroenben.
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^fgd^ologifij^ finb nod^ weitere, in biefem ^i'faniinenfiQng n)i(j^=

tige Strogen su beurteilen. 23rentono ^at gelegentlid; eineg in

9Jiün^en gehaltenen SSortragg über „2trbeit§lol)n unb SlrbeitSjeit

nod^ bem Kriege" („©d^riften ber ©efeUfd^aft für fojiale 9^eform",

^eft 63) auigefüfirt: „^e t)öf)er ber 2o^n ift, befto größer mujs

eine weitere Steigerung be^felben fein, um weitere Steigerung ber

Suftempfinbung unb ber Stiftung fieroor^urufen." Srentono öerftel^t

bieg oor ollem t)infi(^tlid^ be§ 9^eaHot)n§; t§> gilt aber aud) t)in=

fid^tlid^ be§ 9iominattot)n§: wenn nämlid^ ein ^iominaüoln-

betrag oon 20 3)?f. benfetben ^aufroert I)at wie ein früfierer von

5 3JJf., fo ift e§ bod^ fraglicE), ob biefelbe Steigerung um 25 "/o in

beiben glätten al§ gteid^roertig empfunben roirb. ®a§ eine Steige^

rung, bie unter biefem prozentualen 3uf(^lag liegt, tro^ i§rer ah--

foluten ^öl)e nid^t oll oott empfunben würbe, liegt jebenfolls no^e.

9^un ift ober für bie ^robuftionlfoften ber 33etrag ber obfoluten

So^nfteigerung ma§gebenb; e§ entfielt olfo ein ^iiBüert)ättni§

jwifd^en ber totfödblid^en 9)te|rbeloftung ber ^nbuftrie unb ben ba=

burd^ erhielten Suftempfinbungen bei Slrbeiterl; bie g^otge wirb

beffen oerftärftel Streben nod^ weiteren Sol)nerl)öl)ungen fein. 9^od^

in einer onberen Sejiefiung ift ber Isoliere ©elblo^n wid^tig: er

fonn einen oermelirten ^mputl, gu fporen, oullöfen: man bringt

100 m. lieber jur Sporfoffe oll 20 mt (obwol)l biefe oielleid^t

im 3lugenblicf benfetben ^aufwert {)aben), weil man unwiQfürlic^

ouf ben fteigenben ©eibwert SBebod^t nimmt. S)iefel Sliotio, bol in

ber Sporfoffenftotifti! red^t beutlid^ jum Slulbrudf fommt, wirfte ber

uuüerftönbigen ^onfumtion, für bie wir freilidö oud^ oiele Belege

t)oben, bil ju einem gewiffen ©rabe entgegen.

gür bie ©ntwidflung bei 9iominollot)nl mögen oier

^erioben feit ^rieglbeginn unterfd^ieben werben: 1. bie erften

3Konate nod^ ^riegloulbrud^, bie eine ©elorientierung bei Slrbeitl«

morftel unb bemgemöB einen nid^t betröd^tlid^en Sol)noulfoll jei^

tigten ; biefer erfte Slbfd^nitt mog boburd^ gefennjeid^net werben, boB

ber ^auerf(^id^tlol)n im 3fiu^rgebiet oon (1913) 6,47 auf (1914)

0,17 Tit. fonf; 2, bil jur 3non9nffnQf)ttte bei ipinbenburg^
pro gram ml; in 3wfammenl^ang mit ben wod^fenbcn Staatl=

auftragen unb ben guten greifen erI)olte fic^ ber oon 2lrbeitlhQften

üielfad^ entblößte Irbeitlmorft, ber Sot)n ftieg longfam, ober ftetig;

jum Seifpiel erreid^te ber ^ouerfd^id^tlolin im Siu^rfo^lenbejirf im

Saläre 1915 6,84, 1916 8,26 3«!.; 3. mit ber gewaltig fteigenben
^od^ frage nad^ 2lrbeitlfräften erreid^te ber Sol^n beträd^tlic^e @r=
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p^ungen, bie im ®c^tcf)tIo{)n beö gelernten 9iu{)rfo^tenorbeiter§ von

10,42 Wd. im Satire 1917 itiren 2Iu§bruc! ftnben, bie aber 4. feit

ber 9leoolution ein rcefentlid^ fdineüereä ^empo einfc^Iugen, al§,

e§ ber forrefponbierenben ^rei^beroegung (fielje unten) eignete : 1918

mar ber .^»öwetfcfiid^tlo^n im erroäfmten Söestr! 19 30if.; bie übrigen

©tatiftifen (^ranfen- unb Unfoflüerfid^erung^ftatiftif, gum 5CeiI an^
3ntere[fentenerf)ebungen) befogen 3lf)ntid^e§.

2Bic^tig finb (jierbei unb bei ber Beurteilung biefer ©ntroidhing

SSerfd^iebungen in ber (Stellung be§ 2lrbeiter§ im 2Irbeit^pro3ef[e.

<Bä)on im gerieben fonnte man nid^t gang feiten 3Iu§na^men oon

ber, im ganzen natürlich jutreffenben ^l^eorie, roonad^ ber ifolierte,

nid^torganifierte 2Irbeiter ber fc^roäd^ere ^^eil fei, erfennen; %aä)--

arbeiter fonnten im ©injelfaH etroaS roie eine 9)conopolftelIung er=

langen, in unangenehmen, unfauberen Slrbeit^oerric^tungen fam

biefe (freilid^ au§ anberen ©rünben) beftimmten ©ruppen oon '^nS^^

länbern gu. ^m Kriege raar angefid^tä einer ungeljeuren 9Zad^frage

eine 9)tonopolftellung oon reklamierten g^oc^orbeitern , oon fold()en,

roeld^e wegen ilire^ 3llter§ ober ©efunblieitgsuftanbefo nidbt au§gel)oben

werben fonnten, enblid^ oon fronen gegeben; bi§ gegen ba§ ©nbe

bcS ^riegeg lieran gefiörte in biefen ^rei§ aber and) ber .^eere§-

unroürbige. ©iefer tatfädlilic^en Sllonopolftellung entfprad&en äl)n=

lid^e 3?orgänge beim Unternet)mertum , bie nocb gu roürbigen finb

unb bie in ^öl)e unb 3Serteilung beg Unterneljmergeroinn^ il)ren

2lu^brucf fanben.

«Sobalb biefer 3wftQnb fid^ einigermaßen eingebürgert ptte,

toaren geioiffe ^olgeerfd^einungen unoerfennbar: man mad^te in „in-

bioibueüer So^npolitif". (S§> ift eine befannte, mit 3f?e^t befämpfte

3Quberformel be§ frül)eren Unternel)merftanbpunfte§ getoefen, ba§

bem einzelnen 3lrbeiter freifle^en muffe, ju einem, feiner perfönlid^en

Seiftung gemäßen Sol)n ju gelangen ; organifierte Sol)npolitif, ©treif,

frieblid^e Sol)nben)egung ober S^arifoertrag fanben oon Ijier an§ oiel=

fad^ 3lbleljnung. ©iefer S^^eorie ftanb im j^ricben bie (mit ben er=

ioäl)nten 2lu^nat)men grunbfä^lid^ gegebene) ^ertretbarfeit ber Setftung,

bie alio ^yolge oon ^arteüierung^-- unb ^ertruftung^beftrebungen un=

oermeiblid^e SlioeKierung ber Soljnoerpltniffe unb bie im 9ial)men

ber prioatmirtfd^aftlid^en ^robuftion eng bcgrenjte 9)föglid^feit freier

Soljnenttoicflung entgegen; im Kriege lag bie Sad^e nnber§ : faftifc^e

3DJonopolftelIung oon Strbeitern unb Unternehmern , unbegrengte

SSerbienftmöglidbfeiten ber ^nbuftrie, nod^ ju njürbigenbe ©inioirfuiigen

be§ StegieoertragS u. o. fül)rten baju, baß bie Söl;ne oielfad^ einer
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tnbioibuelten ©ntuncEüing folgten. 5Me ©eroerfid^aften , benen

bie regelmäßigen aJiittel ber Soljnbetoegung befdjnitten roaren, bie

einen ©tomm it)rer a}Utglieber in§ gelb entfenbet Ijatten, uertoren

bamit ben entfd^eibenben (SinfluB auf bie Sol)ngeftQltung. ©ttfür

fprid^t ber gegenwärtige S^ftonb, ber fid^ \6)on feit längerem üor=

bereitet i)attt, bafür ber 2Biberfpru(^ jroifc^en 2lrbeitgeber= unb

2lrbeitnet)merftQtiftif, roeld^ le^tere oiele ^od^geIot)nte nid^t enthielt.

S)ie 2lrbeiter=, ©olbQten= unb Betriebsräte l)ätUn ol;ne biefeS feit

langem üorbereitete 3ui^ü(ftreten ber Oeroerffd^aften niemals fo rafd^

an @inf(u§ geroinnen Eönnen. ©§ liegt nid^t fern, ba§ ber befonberl

Qüt bejal;Ite 2trbeiter bie Seiträge an @eroerffdl)aft§faffen fparen,

baß er oor allem bie niöeüierenbe ^ariflol)npoliti! nid^t mitmad^en

toottte. 3" '^^^ ©egenroart erleben roir nun ein eigentümlid^eS

©d^aufpiel: bie il)rer SSerantroortung beraubten ©eroerffd^aftSbeomten

fud^en ju bremfen, auf ba§ Unüberlegte, Unmöglid^e weiterer So^n-

forberungen angefid^t^S ber §ufammengebroc^enen ^riegSfonjunftur

^injuroeifen; fie ftimmen mit ben Unternel)mern in ber Beurteilung

ber Sage unb in pra!tifd^en 9lbl)ilfeoerfud;en überein. SDie roilben

(Streifs gelten oielfad^ uon Unorganifierten auS; bie Söerfoereine

l^aben fid^, roo fie nod^ beftel)en, als ganj unfäl)ig gejeigt, ber Sage

^err ju roerben: nidfit feiten finb 3e»tren ber roirtfd^aftsfrieblid^en

Beroegung in befonberem 9}tafee öom (Streiftaumel erfaßt roorben.

3m 3w[ömmenl)ang mit biefen ©rfd^einungen l)at bie So^n«
feflfe|ung neue 2Bege befd^ritten. Soor frül)er baS einfeitige

.2)iftat burd^ ben Unternel)mer erft allntäl;lid^ ber organifierten Sol)n=

oereinbarung gercid^en, fo ^at eS n)äl)renb ber 9?eoolution nid^t an

ebenfo einfeitigen Sol)nfeftfe^ungen burd^ 3lrbeitermel)r^eiten ober

burd^ 9iäte eines ber oielen ©ijfteme gefeljlt. 2Iud^ Ijier l)aben bie

@eroerffd)aften bie ^^rabition geroal)rt; fie l)aben roieberljolt railbe

Beroegungen auffangen unb bie 2lrbeiter §ur ©elbftbefinnung füljren

fönnen, unb eS bleibt il)r großes SSerbienft, baß fie n)ictfd;aftlid^er

©infic^t treu blieben unb billige Demagogie ablel)nten. 2Bo eS an

geroerffd^aftlidjer Sd^ulung feljtte, roie in 2lngeftelltenfreifen, roar

benn auä) bie ©ntroidlung nod) fprungl)after qIS bei ben 3Irbeitern.

©ine 3ß^t^'in9/ olS bie ©efe^gebung nod^ nid^t Stellung genommen

l)atte, fdl)ienen fogar alle fojiQlen @rrungenfd)aften auf bem ©piel

JU ftef)en. SDie interlofale, ben ganjen Beruf erfaffenbe tariflid^e

Sof)nfeftfe^ung , auf roelclie bie gu ^nbuftrieoerbänben ausgebauten

©eroerffd^aften t)inftrebtcn, fd^ien toilIfürlid;er Sol)nregelung innerljalb

ber einzelnen Betriebe ^$la^ gu mad^en; biefelben 5?reife, bie einzelne
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Unterne{)mungen burd^ 9}?et)rf)eit5beJd^Iu§ ober bur(^ Terror fosioli*

fieren ju fönnen glaubten, burd^bradien bog itiüljfam aufgebaute

©tiftem ber ^arifgemeinfd^aften ; l^ätte ber ©efe^geber, raaS üieüeid^t

fe^r nat)e gerücft toar, bie „Betriebsräte" nac^ 33erUner ^Beifpiel

gum S^räger ber 3Irbeitncl;nierorganifation unb ber So^nbeioegung

gemad^t, fo roar ein großer ^eil iabrjeljntelanger ©eroerfic^üftSarbeit

umfonft getan, rcir i)aikn roieber 2Inard)ie in ber ßo^nfeftfe^ung,

aUe 9iüdfid)ten auf 2ßettben)erbgföf)igfeit , 2Iugfut)r, äl"eltn)irtfd)aft

waren enbgiUtig abgetan.

demgegenüber t)at bie neuefte ©efe^gebung, foroeit fie ba§ @e--

biet ber ßo^nfeftfe^ung unb ber Sot)npoIitif berührt, im ganjen an

bie ben)öt)rten Überlieferungen ber geraerffdjaftlidien ^rajrig an=

gefnüpft. 3l(Icrbings greifen 33orf(^riften rcie jene über 2lufi;ebung

beS 2l!forb§, ®infüt)rung beg 2lcl^tftunbentage§, Befd)öftigung§än)ang

ber ^rieg§tei(ne{)mer unb befonberS ber Ärieggoerte^ten ftarf in bie

^iSpofitionSred^te be§ UnternebmerS ein unb e§ ift felbftoerftänblic§,

baB fie mittelbar aud^ ba§ gegenfeitige i?erl)ältni§ üon SlrbeitSlobn

unb Unternel^mergeroinn berüljren; fie finb aber jumeift unter 3)iit=

Toirfung ber Unternel)mer entftanben unb tragen 9Jotlagen, auf beren

33el)ebung bie ^jubuftrie fid) fc^on au^ freien ©tücfen eingerid^tet

'i)Qtte, Sf^ed^nung. SBid^tig ift ferner bie ©rroerbSlofenfürforge ge=

raorben, bie, al§> ©nttaftung ber Qnbuftrie gebadet, in ber 8=olge

burd^ bie ^öl)e it)rer ©ä|e auf bie ©nttoidlung ber SZominaüö^ne

in t)ol)em 9)]afee eingeroirft Ijat unb unS in biefer ^infic^t nod^ he--

faffen roirb.

%üv eine abfd^liefeenbe Beurteilung ber Slominallolinentraidlung

fommen norraiegenb fotgenbe @efid^t§punfte in Betrad^t:

Snt 3"fQii""ent)ang mit ber ?^rage be§ Unterneljmergeroinnö

Hegt bie SftücFfid^t auf bie ^Uobuf tiofraf t ber ^jubuftrie am
näc^ften; biefer @efid;tgpunft ift bereits auSgiebig gum 2Borte ge*

fommen; er ift bernad), oom Unternt1;merftanbpunft au§, nod)malS

tjeranjujieljen. ©in roeiterer 33ergleic^Sma§ftab legt bie allgemeine
©ntroidlung bcS ©infommenS gugrunbe; er forbert eine @nt=

fagung, bie fid^bie 9}fel)r5abl beS BolfeS auferlegen mu§te, auc^

oon ben Sol)narbeitern. BefonberS ber 2lngeftellten= unb Beamten^

geaalt fann (f. u.) ben Bergleid; mit bem 2lrbeitSlof)n ni^t qu^=

galten; benjenigen aber, benen baS 9{eid) jum größten Sanf Der=

pflid^tet ift, feinen „(£id;erl)eitSprobuäenten" (^aftroiu), rourbe be*

fanntlid; (foroeit fie nic^t aU Offigiere ober Beamte ©eljalt belogen)

jebe unmittelbare entlof)nung oerfagt, unb ber Unterfdjieb gegenüber
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it;ren reflamierten Kollegen niu^te be[onber§ empfinblid^ werben, ©in

britter ©efid^tlpuntt geijt üom SleoKo^n üu§>, prüft biefen nn ber

^anb bfg @elbrüert-§, ber SöeDürfniffe, be§ 2i>arenangebot§ unb ber

greife, fleUt bamit bie notroenbige @r(;Qltung ber pl)V)fifd)en 3lrbeit§*

fraft unb be^ pft)d)ifd^en Slrbeit^roillen^ in ben SSorbergrunb unb

fu(^t licraug 2lnt)aItgpunEte für bie Beurteilung ber 9cominaüöljne

ju geroinnen. SKenn in fotxjenbem bie 9ficano{)nüer{)äItniffe einer

Prüfung biefer 2Irt unterzogen roerben, fo foH baniit i^re Sßid^tig«

feit für bog ®efamttf)enia jroar unterftrid^en , ober nid^t in einem

onbere ©efid^t^puntte Qu§fd;lie^enben ©inne oerftanben werben.

III. ®er 9?cano^ti

®ie Sßerroirrung ber 9teQtIoljnoert)Q(tniffe, bie beifpietlofe ©enfung

ber ^auffroft be§ So|ne§ in ber ©egenroort ift nid^t ba§ Ergebnis

einer einzelnen Urfad^enreil)e, unb man barf nidjt, ber 9^eigung ju

floren ^roblemfteEungen folgenb, bie roed^felfeitige Bebingt{)eit

QÜer tüirtfd^Qftlid^en unb fojiolen 3Ser^ältnif)e gerabe auf biefem

©ebiete überfet)en. ©o gut wie ber 9flominanol)n 23ebingung unb

?^oIge ber ^rei^fteigerungen unb bamit ber 9fteallol)nfrife ift — in

ber ©egenroart allerbing^, nad^ früljeren 2Iu§füt)rungen, 33ebinQung

in pt)erem äUafee ai§> ^olge —
, fo gut finb ^reiälage unb 83e=

barf^oerfd^iebung ber ©egenraart in ben ^JJJittelpunft ftd^ freujenber

©inflüffe gerücEt, bie gum ^eil oon aufeeröfonomifc^en, oorroiegenb oon

politifd^en unb rcä^rung^ted^nifd^en @rfd)einungen if)ren 3Iu§gang§==

punft nel)men. ^olgerid^tig müfete bie ooüfommene ^(arlegung ber

möglichen 3ufömmenl)änge eine gro§e ^a[)l weit abliegenber @efid^t§=

punfte l)eranjie{)en , müfete gu einer ©efd^id^tfdireibung ber ^rieg§*

unb Überganggn)irtfdE)aft überl;aupt roerben unb bamit ba§ eigent=

lid^e X^ima, bie ©egenüberfteüung oon Sobn unb Unternef)niergeroinn,

QUO bem Sluge oerlieren. ®a§ fann um fo roeniger beabfid^tigt fein,

qI§ oiele ber für bie Äauffraft be« Solang roid^tigen 2:;atfad)en

ganj allgemein für bie ^auftraft be§ @elbe§ f(^led^t^in 23elang

{)abcn, alfo aud; für ben, bem 9u'allot)n parallelen 2Bert be§ „'SleaU

fapitals" unb für bie ^anffraft tci Unterne^mergeroinn^. 2ßenn

fict) nun 2of)n unb Unternet)mergeroinn gleid^mäfeig in bem $ßer=

lältniS, in bem ber ©elbroert finft, üeränbern mürben, fo mü§tc

bod^ i^re gegenfeitige Proportion, auf bie e§> Dornet)mlic^ anfommt,

unoeränbert bleiben, äßenn aber bie ©elbentroertung für beibe

Kategorien ber 33erteilung eine oerfd^ieben grofee Sebeutung erlangt.
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bann otterbingS ift bie oom j^rieben f)er gerooiinte Sejieliung jttiifAen

£o{)n unb Unternefimergerainn nic^t nur quantitotio , fonbern auä)

qualitatio oerfd^oben. 9^ur ber jroeite '^aü ift ^ier oon 33ebeutung;

eä fprid^t ober oiel bofür, ta^ er {)eute tatfäd^Ud^ attetn üorliegt.

S)enn e§> ift roofil felbftöerftönblirf), ba§ angefic^tä ber größeren ^öf)e

beg Unternet)mergetüinn§ bie 33erteurung ber lebengnotroenbigen

©egenftönbe für i^n nic^t gleich bebeutungäüott roerben formte roic

für ben 2lrbeiterf)aug{)alt. S3on beffen ©eftaltung im 3ufammen=

l^ang mit bem Sieallol^n unb üon ben befonberen Umftänben, unter

benen bie SSeränberung be§ ©elbroertS, bie ^rei^fteigerung, bie 33es

bQrf^oerf(^iebung unb bie (Steigerung be§ 3iominQ[(ot)n§ ta§i 3trbeiter-

leben ma^gebenb beeinf(uffen, toirb nun bie 9tebe fein. @§ f)anbelt

fid^ babei um üerroonbte, faft fpnongme Segriffe, oon benen jeDer

geroifferniQfeen an einem beftimmten fünfte ben „©elbfc^Ieier" ju

lieben üerfud)t.

^unad^ft fei feftgefteflt , bafe bie im oorigen Slbfc^nitt für bie

©ntroicftung ber 9JominalIöt)ne im Kriege ermittelten ©tappen für

ba§ raid^tigfte ©lement ber 9ieaI(o^ngeftaItung, bie greife ber lebend»

notroenbigen ©egenftänbe, ganj unb gar nic^t antreffen, ©oroeit

man ber amtlid^en ^rei^ftatiftif, über bereu 9teformbebürftigfeit

freilid^ faum ein 3"^ßifß^ beftet)t, folgen tann, l)aben bie greife üiel=

met)r unmittelbar nac^ ^rieg^au^bruc^, al§ hk Söbne gurücfgingen

unb bann erft langfam ftiegen, am ftärfften angezogen, unb erft all=.

mä{)Iid^ ebnete fid^ bie ^uroe. Sktürlic^ befagen in ber fpäteren

3eit bie amtlichen greife nid)t mef)r oiel, raeil e§ an 2Baren feblte,

bie in biefer ^rei§t)öt)e in einem, htn Seben§unter{)alt getoäbr^

leiftenben SJkfee erljältlid^ roaren. ©ie ^ödjflpreife famen mo^l faft

au§nat)m§lo§ im amtlichen ^rei^fpieget jum 2Iu§brucf, fie riefen

aber, im 3wfo^^^n'ß"^Q"9 "^it anberen Umftänben, ben amtlid^ nid^t

regiftrierten SBud^erprei^ be§ Bd)lexd)l)an'i)eU lieroor, ber für ben

größten 2^eil ber SeoöIEerung, befonberg für bie fd^roer arbeitenben,

aber gut entloljnten Sd^ic^ten, met)r unb mel^r entfdf)eibenb rourbe.

©ine auf @runb ber amtlid^en ^reisftatiftif oom SSerfaffer oor=

genommene Unterfuc^ung , raeld^e bie befannten, ba§ „@eiDid;t" ter

einjelnen SBaren in 9led^nung fteEenben ^nbej^iffern bewertete, er--

gab eine burd^fc^nittlic^e Steigerung im Kriege um etioa 150 o. Q.

be§ ^riebengpreife§ ; bieä @rgebni§ fteHt felbftoerftänblirf) nur eine

für bie größeren ©tobte gültige Untergrense bar; mit biefer (Siiu

fd^ränfung mag e§ immert)in in ©rmanglung anberer 2lngaben braud)=

bar fein. SBid^tig ift nun aber weiter, bafe in ber ^eit ftärfften
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(Steigend ber ^Jorninallö^ne feit ber 9?eüoIution oon einer beträd^t»

tid^eren @rl)öE)ung, luenigften^ ber amtlichen greife, nid;t bie Stiebe ift.

9?otürlid^ oerfagt l;eute ein im gerieben uielfad; angeroanbteä

Hilfsmittel jur g^cftftettung ber SSerteuerung ber SebenSljaltung

:

man fann nid^t metir oom normalen Sserbrondje anSgel^en nnb burd^

©infe|ung be§ öeränberten ^reiSnioeanS bie fiebenSöertenernng be-

red^nen. SDenn Umfang nnb 9iid)tung be§ 3Serbraud^§ \)ahen fid^,

in 2lnpaffung an bie ÄriegSnotroenbigfeiten , oon ©runb au§' oer=

änbert. S)a§ „9kl)rnngSprojent" rüdtte mäd^tig in bie §öl)e; bem=

€ntfpred;enb fiel ba§ „freie" ©infommen. dlebm ber ®ringIid;Eeit

ber Jial^runggau^gobe behauptete fid^ allenfattä nod^ jene für Se=

Neigung ; 2Bo^nungg= unb ^leibung§bebarf aber, nod) me^r ber eigent=

lid^e Äulturbebarf traten gurücf. ®ieS aUerbingS nid^t allgemein,

benn mangels 2Bare mufele fid; ha§> SebürfniS nad^ 9Jal)rung oiel*

fad^ befd^eiben, nnb gerabc ^erfonenfreife, benen fonft 2;l)eaterbefud^

ober Söeinfonfnm fern gelegen loaren, empfanben nunmel)r, bei ge*

^obenen 9iominallöl)nen, bie 9}töglic^feit, fid) oerl)ältniSmäfeig billige

©enüffe ju üerfc^affen. 2Bo bieS in bie ©rfd^einung trat, fel)lte e§

nid^t ganj an i^ulturroibrigfeiten, bie ber müljfam gcfd^affenen

beutfd^en 2lrbeiterfultur ju miberfpred^en fd^ienen. Die aber bod^

jumeift nur 9Zebenerfd^einnngen üernad)löffigter (Srjiel)ung unb t;o^er

BufaüäDerbienfte ^ug^nblid^er loaren unb nid^t oerallgemeinert werben

bürfen. ©iel)t man l^ieroon ah, fo gilt bie ^atfad^e eines auf bie

©rnä^rung fonjentrierten SebarfS in oollem Umfange.

^nbeffen: biefer Sebarf oergröberte fid) jufebenbS, er rid^tete

fid^ n)al)lloS auf baS eben @rreid)bare, burdl)brang baS ©innen unb

— baS ©efpräd^ ber ^^ation, folgte ben burd) sufäHige ^reiS= unb

2lngebotSfd)JDanfnngen biftierten Sf^idjtungen unb fd)uf bie pfi)d)ifd^e

UmfteHung auf pl;antaftifd^e ^reisfteigerungen, bie burd^ 9}iarltlage

unb 33orrat allein niemals erreid^t werben fonnten.

SDrei ä^erfud^e liegen oor anberen oor, biefe ^Sorgänge ftatiftifd^

^u erfaffen. Kairoer fe|te feine Berechnungen auf Unterlage beS

bem breifod;en ^onfum beS 93iarinefolbatcn gleid^erad;teten 3Ser=

Brandts einer oierföpfigen g^amilie fort; baS i^riegSernäl^rungSamt

bered^nete bie 3luSgabe für ben rationierten ^onfum einer Sd;roerft=

arbeiterfamilie auf ©runb ber amtlid^en greife, unb baS ©tatiftifd^e

Sfleid^Samt griff eine oom 5?riegSauSfc^uB für ^onfumentenintereffen

oeranftaltete HauSt)altSftatiftif auf. @S ift bier fo raenig wie in

ber Slominallo^n* ober ^reisftatiftif ber Ort, metljobifd^e 3)löngel,

bie biefen fämtlid^en SSerfud^en anl)aften, Elarjulegen. ^n jebem
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gott fönnen ftc nur ©t)mptome ber entroidtung bortun. 2)q6 Kairoer

unb bo^ ^neg§ernä{)run9gatnt ju fe^r otinlico oerloufenben, ber

?]ßreigentTüicflung fotgenben unb eine reicftlid^e SSerboppelung ber

Seben^foften in \\6) fd^liefeenben ^uroen gelangen mußten, ift felbft=

oerftänblic^ , ba fie einen al§ gleid^bleibenb gebadeten Äonfum, ber

in beiben ^äüen aderbingS oerfd)ieben \)od) bemeffen mar, unter bem

rced^felnben ^reiSfpiegel [et)en. %üx bie an Ie|ter ©teüe genannte

@rf)ebung aber gilt, ba§ ta§> 9ieid)§amt mit Unred^t au^ ber 3Ser=

gteic^ung von ^eilergebniffen eine üer{)ä[tni^mä§ig günftige ©ntroicE^

hing ber Scben§t)altung fdjlofe. 5E)a5 ift ganj irrtümlidi; oielmefjr

jeigt eine oom SSerfaffer norgenommene Umrechnung beg 3Serbraud^§

auf Kalorien, bafe bie @rnät)rung in ben jur ©tatiftif tierangejogenen

^au^t)alten bereite roeit l^inter jener ärmfter Sßeberfamilien üor bem

Kriege, unb Ijinter ber (grnäl)rung§n)eife oon g^amilien gleichen S3e=

ruf^ fogar um bie ^älfte jurüdftanb. ©leirfigeitig ober He§ fid^

eine fel)r beträd^tlic^e 3>erteuerung ber Siia^rung, mieberum nad^

Kalorien bemeffen, feftfteüen. S)iefe mag fid^, bei ftarf eingefc^rönftem

S3ebarf, minbeftenl in ^ö^e be§ ®rei. bi§ SSierfad^en ber g^rieben^*

foften beroegt i)aben, roät)renb bie SBo^nungen um ein 23iertel bi§

jur ^älfte unb bie ^leibung um ba§ Sc^^^ffl^ß oerteuert mürben.

Unter bie oielen ©inraenbungen, meldte gegen üerroanbte 3Ser=

fud^e, bie Seben5t)altung im Kriege unb in ber ©egenroart ftatiftifd^

ju ermitteln, erl)oben roerben muffen, gel)ört folgenbe: ^n ber ^riegä*

roirtfd^aft t)aben fic^ @efamt = (^amitieneinfommen gebilbet,

meiere, roenn g^rau unb Äinber nebeneinanber arbeiteten, fet)r be*

träc^tlic^e ©ummen erreid^ten. @^ rairb fid^ nun aber nie feftfteüen

laffen, in roeldl)em 3Jia§e ber SSerbienft ber ?^amilienmitglieber bei

ben einjelnen 33eruf§gruppen in bie ©rfd^einung trat, {folgerichtig

ift t§> unmöglid), ben 'JJominallolinoerbienft be§ einzelnen Arbeiters

in biefen ©rroerbiogruppcn gum 2lu^gang§punft einer Beurteilung be§

auf bie gefamten 2trbeiter^aug^atte entfallenben dieaUo^n§> ju

machen. 2)er 9ieallol)n ^ängt oon ber @efomtl)eit ber biologifd^en

unb fogiologifd^en ^aftoren eineg ^^^^^^^^^"^^^^"^ o^- 9iötürlid^ roirb

man bem burc^ 3}iitarbeit ber ^rau unb ber Kinber erhielten l)ö^eren

9iominaleinfommen negatiüe SBerte, nämlid^ ben ^[Jerjic^t auf ^äug*

lid^feit, auf geregelte ^inbererjieljung , auf pfleglid^e 33el)anblung

roertüoHen unb unerfe^lid^en 9}Jenfd^enmaterial^ gegenüberftellen

muffen, unb raenn ha§ ©rgebni^ aud^ oom (Stanbpuntt beS augen=

blicflid^en 3tealto|n§ auS günftig mar, fo ift e§ bod^ faft fidler, ba^

ber ftattgel)abte 9?aubbau fid^ räd^en rairb.



705] 2Irbeit§Io^n unb Unterne^mergeroinn in ber ©egentoart 301

S)ie Setrod^timgen über ben dieallo^n muffen t)ter Qbfd^liefeen.

6ie gingen mit perfönlidben (Sinbrücfen, bie ein jeber von un§ burd^

eigenen Slugenfd^ein erroorben laben roirb, im allgemeinen einig,

©ie mad)en ferner von üorn^erein beutlid^, ba§ ber ^robuftionS*

ertrag, nominell menigften§, eine bebeutenbe (Steigerung erfahren

mufete, roenn er eine ben 5HeaIlo{)nbebürfniffen entfpred)enbe ©eftaltung

ber 3'iominaIIö|ne ennöglidien foflte. ©oId)e Steigerung be§ ^robu!=

tion§ertrag§ mu§te aber auä) bem Unternet)mergeroinn sugute fommen.

Sßeiter^in erroud^s auä ber ^ö^e ber tüid)tigften S^ealto^nelemente,

ber ^^reife, eine reid^ flie§enbe DueHe für ^robuftion^ertrag unb

Unterne^mergeiüinn in benjenigen ©eroerbegroeigcn , bie unmittelbar

ober mittelbar ^ieröon betroffen mürben, üornet)mlirf; in ber Sanb*

roirtfd^aft.

IV. 0cr Hntcrnc^mcröetoitttt

2)er Segriff bei „Unternet)mergercinn§" gel)t befanntlid^ auf

beutfd^e g^orfd^ung jurüdf. ®ie englifd)e 9ktionaIöfonomie batte

^roifdien Unfernet)mergeroinn unb ^apitalgeroinn feinen fd^arfen

^rennunglflrid^ gebogen, |atte im befonberen bie perfönlid^e Unter-

itet)mert(itigfeit nicbt ()inret(^enb geroürbigt. ^m ©egenfa^ ^ierju

erfd^ien ber Unterne^imergeroinn ben ?yranjofen all ßol)n für

qualifisiertc 2lrbeit; greifdjen beiben ©jtremen oermittelten bie

bcutfd^en g^orfdjcr, bie fidE) mit biefer ^b^one befcböftigten, ober

ober fie entfd^ieben fid^ für eine Unterteilung bei Unternehmer^

einfommenl. ^foliert fte^t bie f ojialiftif d^e Setrad^tung, bie

il^rer gangen Slnfd^auung nad^ ben Unternebmergeroinn all einen

mebr ober roeniger parafitären 2lbjug am 3lrbeitlroert ber oom

Slrbeiter erftellten Seiftung anfef)en muB; für fidb ift aud^ bie 2luf=

faffung ber öfterreid^if d^en Sd^ule gu roürbigen.

3u biefem grunbfä|lidben Streit foQ in nad)folgenben nur in=

fotoeit Stellung genommen roerben, all bie j^riegl^ unb Übergangl*

Toirtfcbaft @efid)tlpunfte aufroeift, bie bal 2:bema: Sotjn unb

Unternebmergeroinn in eine neue S3eleucbtung rüden. @l roirb

!aum begroeifelt raerbcn, ba& nid)t nur ber Umfang bei Unternebmer*

getoinnl, fonbern anä) feine Eigenart burcb 33orgänge berübrt roerben

mufete, bie bie Unternebmerfunftion in rcefentlidben fünften

önberten. a)ian fann, roeitergebenb , bal ai^aB ber Unternebmer*

gewinne im Kriege oielfad^ oon biefer Strufturoeränberung ah-

-gängig machen. ®er entfcbeibenbe ^unft lag in ber Übernahme
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be§ Unternef)merrififog, cjonj ober teilroeife, burd^ ben ©taot ober

anbere Dffentli($e ober roenigftenä gemifd^troirtfd^aftlic^e Organe.

Sie:« traf überall ba §u, roo jene Organe, oor allem ber ©taat

felbft, mit 2lufträgen an bie Unterneljmer {)erantraten, bie in§ un=

gemeffene gingen, unb bie gleichseitig oielfac^ eine 33ereinfac^ung be^

"»^robuftiongproäeffeS in )iä) fc^loffen. Sei ben erften 3Iuftrögen lag

freiließ nod^ ein beträdjtlid^eS 9tififo oor, benn bie 33etriebe mußten

umgeftellt roerben, bie 3lrbeiterfrage fc^nf unerhörte ©d^roierigfeiten,

bie 3)Jaterial= unb gelegentUd) roof)! aud^ bie Ärebitbefc^affung roar

noc^ nic^t geregelt. ®afür fonnte äiinäc^ft nocE) mit §iemlid) gleid^^

bleibenben Söhnen (f. o.) gered^net roerben. Slac^bem bie ted^nifd^en

5ßorbereitungen getroffen roaren, üef bie ^^robuftion roieber in feften

©leifen , unb erft bie feit bem ^inbenburgprogramm §une{)menbe

(Spannung graifd^en 9tominaIiof)n unb Seben^mittelpreifen foraie bie

fprung^aft fteigenben Ü}iateriatpreife brad^ten erneut ein 9}ioment ber

Unfid^erf)eit. dlim aber roar man an eine au§i bem SSoIIen fc^öpfenbe

äßirtfd^aft geroof;nt unb imftanbe, bie oorau^fic^tlic^en Sot)n= unb

^reiiofteigerungen in bie bem 2(bnef)mer aufguerlegenben Sieferung^=

bebingungen im ooraug t)ineinäufal(ulieren. SBo mit ^aufdfiolen

gearbeitet rourbe, fonnte man fid^ eineg großen 5teilg be§ S^ififoö

ot)ne roeitereS entäußern, ^n jebem ^yatte arbeitete bie eigentliche

^riegSinbuftrie unb ein großer 2^eil be§ übrigen ©eroerbe^ nid^t

met)r für einen freien 9)iar!t, nid^t mef)r unter bem ®ru(f ber

ilonfurrenj be§ 3"' i»^^ 2tu§Ianbe§ unb nid^t me§r unter bem

3roang eine;« roec^fetnben, unfic^eren ©inflüffen folgenben 33ebarfg.

2)a§ alles mufete bie ©teUung beS Unternet)mer§ unb folgerid^tig

Umfang unb 2Irt beg llnternef)mergeroinn§ beeinftuffen.

äBa§ oben ron ber 3JionopoIfteüung einzelner 2Irbeiter=

fd^i($ten gefagt rourbe, trifft für bie Sage roid^tiger Unternei)mer =

gruppen im i?riege gleidimäfeig ju. 9Jionopol Ratten, roeit über

ta§> fd^on im gerieben erreid)te 3)iaB f)inauS, bie 3Jcontaninbuftrie,

bie Sefi^er oon SSorräten, oon betriebsfertigen ober leicht urnfteÜ-

baren Unternel)mungen, bie ©eroerbejugeljörigen, bie bei ber grunb^

fä^lid^en StuSfc^altung beS ^anbelS (ober beffer: bei ben baf)in

jietenben Semüijungen) oor§ugsroeife für 2Iufträge in ?yrage famen.

2)a§ Problem fann I)ier nur unter fteter e^ü{;(ungnaf)me mit

ben auf ben 3lrbeit§toIjn bejüglid^en (Elementen unb in feinen

urfäd^lid^em 3ufQi^i»if"ijß"ÖC i"^t ^^^ ©egenroart befianbelt roerben.

^raftifd^ lag nun ber '^aU nid)t feiten fo, baf; fid^ in ben Unter=

nefimern unb 3lrbeitern §roei ©ruppen oon 3)JonopoIiften gegenüber^
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ftanben. 2lrbeit§(ot)u unb Unternetjitierc^eiüinn mußten bemgemäi

grunbfä^tid) com @rciebHi§ entrneber einer 2)jQd)tprobe ober eineS

freien 3]ergleid)g Qbl;änflen. ®od^ ftonb biefer ©ntiüidhing in ber

^rajig bie ©rfd^roerung ber 2lrbeit§fänipfe unb bie mangel{)Qfte

Organifotion ber 3Irbeiter im Kriege — rco nad) früljeren 2lu§-

füt)rungen oielfad^ inbiüibueüe £ot)npolitif getrieben würbe — ent-

gegen. 2Bicl)tiger ober nod) rcurbe für ba^ gegenfeitige 3Serl)äItni§

ron 2lrbeit5lol)n unb Unternetiniergeroinn ha§> ^^olgenbe: angefid^tö

ber gongen ©igenart ber 5^rieglerjeugung roor ber ^robuftiong^

reinertrog, ber für bi? SSerteitung bereitftonb, nieift nidöt me^r feft

begrenzt, üielmel^r fonnten erpt)te Slnfprüd^e forool)! ber Unterne()mer

roie ber Slrbeiter oft mül)eIo§ onf ben beliebig 3ot)tung^fät)igen unb

-'Toilligen Sluftroggeber obgeraöljt werben. 9)iinbeften§ in ber

groeiten ^olfte be§ i^riege§, o(§ fid) bie 3lrbeiter i{)rer monopoIi=

ftifc^en Soge berou^t würben, fonb oielfod^ nid^t eigentUd^ ein

©treit jtüifd^en ^opitol unb 3lrbeit niet)r ftott, fonbern beibe

fonben fid^ in it)ren Slnfprüc^en gegen ben Sluftroggeber ©eite an

©eite jufommen.

©0 fteHt fid) bie ©od)Ioge, unter bem „©elbfd^leier" gefeiten,

bor. 3n 2Bo{)r^eit gob freilid^ oielfod^ bie finfenbe ^louffroft beS

©elbeg ben 3lnftoB ju ben unau^gefe^ten 9)ce{)rforberungen ber in-

buftriellen ^robuftion. 9fJur gegen ^rieg^enbe unb in ber Übergang^-

jeit finb ung (fiele oben) bie Söf)ne qI§ bo» eigentlid; treibenbe

SJloment entgegengetreten; bei ^rieglbeginn !om ber 3Infto§ gonj ent=

fd^ieben nod) üon ber ©eite ber greife unb ber Untert)aIt^foften |er,

mittelbor olfo jum 2^eit oon ben ©eroinnen ber Sonbroirtfd^oft, oon

ber ©teigerung beg Ionbn3irtfd^oftlid^en Unternel)mergeroinn§ unb ber

©runbrente. Qu jebem ^^atte ober blieb unentfd^ieben, ob ber nominell

er|öf)te airbeitslotin unb Unternebmergeroinn oud^ totföd^lid^, feinem

reolen SBerte nod|, flieg, ob olfo bie ben erlösten Sof)n berüd-

fic^tigenben ^reiSofferten ber Unternebmer oud^ proftifd^ auf eine

3)iel)rbelaftung be§ ©tooteä linjielten, beffen Seiftungen natürlid^ oud^

burd^ bie finfenbe ^ouffroft be§ ©elbeS beeinflußt, unb groor ge*

minbert, würben.

Sei biefer ©od^Ioge mußten 3Serfud^e rai(^tig werben, meldte

ha§ 3Ser|ättni§ oon Sot)n unb Unternet)mergeroinn gu fontroüieren

unb feftgulegen bemüljt rooren. Unter üerfd^iebenen 9)Joßna|men

biefer 2lrt fei on bie Seftimmungen ber 33efleibung§ämter erinnert,

roeld^e bem „legten" Slrbeiter brei SSiertet be§ oon ber 33e|örbe

gu 5al)lenben ^reife^ juraenbeten unb ben Unternel)mer, gegebenen=
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fatt§ sufammen mit 3n'U<^P"weiftern , auf bog üerBtetbenbe SSiertel

tjerroiefen. ^Diefe giim S5>of)l ber ^eiminbuftrie erfonncnc ältofereget

fd^eint günftig gerairft gu I)Qben. ^n ber ^rQjii^ nod^ bebeutung»-

üoHer bürfte ein onbereö 9}tittel, Sol^n unb Unternel)mergeroinn in

ein beftimmte^ 58erböltni§ gu bringen unb gugteid^ boS Unternel^mer=

rififo QuSjufd^alten, geroorben fein:

®er Sfiegieüertrog, biefe eigenartige SSerfuppetung von

Unternet)mergeroinn unb 3lrbeit§(of)n, beftetjt in folgenbem: S)te fo-

genannten „probuftiöen" 2öt)ne — ein nid^t gon,^ einroanbfveier

priDQtroirtfd^aftlic^er 33egriff — werben ebenfo roie bie SJiQleriat'

QUÄgaben unmittelbar üom 2Iuftraggeber — alfo im Kriege reget*

mäfeig oom ©taate — oergütet; für bie ©ecfung ber „^egie"=^ ober

SSerroaltunglunfoften rcerben 3"f<^^äge in ^öt)e üon 100 ober meift

mel^r o. ^. ber Sötine gemad^t; ferner tritt ein eigent(i(^er ©eroinn»

gufd^tag in 5l5oml)unbertteiten ber ©umme au§ (Söbnen + SJtateriat-

!often) {jinju. ®a§ 3Ser^ältni§ gmifd^en Söhnen unb 23ent)altungl=

unfoften mod^te im ^rieben genau bered^net unb jutreffenb fein, im

Kriege mar e§ au§ üerfd;iebenen ©rünben mef)r alio fraglid^, ob

beibe Soften in annät)ernb gleichem Umfang geftiegen finb. 3>a ber

9?egieüertrag ber Dffenttid^feit faum befannt geroorben ift — obroot)l

biefe, unb jumat ber ©teuer§at)(er, erfieblid^ an it)m intercffiert ift —

,

liegen fet)r roenig begrünbete ^öered^nungen Ijierüber oor, unb man

bleibt auf 9)tutma§ungen angeroiefen. ^ebenfaH^ legt bie ©iitroidf;

lung ber SDioibenben, ftiden Steferoen unb 2lbfd)reibungen in Untere

net)mungen mit ^tegieocrtrag — neben ben in erfter Sinie beteiligten

SBerften famen gum Seifpiel noc^ prioate Slnlagen für j^ront=

befeftigungen in Setrad^t — bie 33ermutung nabe, bafe fid^ bie ©e*

fd^äft^ergebniffe fel)r günftig geftaltet l)aben. g^erner roirften eine

SfJei^e Don Umftänben minbeften§ nid^t im ©inn einer ftarfen

©teigerung ber D^tegiefoften : ber bereits geroürbigte 2Begfa(I be!§

ißififoS, bie Überflüffigfeit ber Sieflame angefid^tS be» fidleren 3Ql)lerS

unb ber feften 2lufträge, ha^ bi§ jur S^ieüolutton roeit binter ber

©teigerung beS 5trbeitglol;n§ äurüdbleibenbe 2ln5iet)en ber 3lngefte(Iten=

get)älter. j^ür bie SBerfmeifter ber 9iüftungSinbuftrie fonnte ^.^erfaffer

felbft ben gablenmäJBigen DJad^roeiS führen, ba^ bie ©teigerung ber (unter

Sfiegiefoften gebud^ten) 2lngeftelltengel)älter beträd^tlidö, unb nid)t etroa

nur relatio Ijinter ber 33erbefferung ber 9lrbeitcrlöl)ne juriicfgeblieben

ift (9Mt)ere§ in ber genannten 3lrbeit in ben ©d^riften ber @efellfd)aft

für ©ojiale $Heform). ©erabe biefe 9iiebrigt)altung ber 3lngefteflten=

gel)älter gegenüber ben 2lrbeitC^löljnen, nacb benen fid^ bie 9tegie-
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^ufd^Iöne bemalen, gibt §u benfen. 3(u^ bie SJiateriatpreisfteigerung

entfprid^t faum bem 3)iQ§ ber SebenSmittelteuerung, raeit SSorrat

unb ©rjeugung üon Siateriolien oiel fd)ärfer gufammengefafet raerben

fonnte, ai§> bie§ bei 9ia^rung§mitte(n möglid^ raor. @ibt man auf

ber anberen ©eite oorbef)altlo!o ju, ba^ für 9JeuQnlagen, Örud^ (be=

fonberg bei ber Se)d)äftigung uon ^Kriegsgefangenen), 2Bof)(fa{)rt§'

einrid;tungen, ©infauf oon SebenSnütteln u[ro. bebeutenbe 3luf=

roenbungen nötig waren, bie meift bie allgemeine ^ßerroaltung be=

tafteten, fo mußten bocb fo umfaugreid^e ^ilbfd^reibungen , inie fie

gerabe in ^Regiebetrieben bieget raaren, bie fpäteren ^srobuftionSfoften

ert)eblid^ minbern; in biefcn 2lbfd^reibungen üergegenftänblid^te fid^

Unternefimergeroinn an§> abgefi^loffcnen 3(ufträgcn; e!o get)t fd^roerlid^

an, bie bereits abgefd^riebenen 33etriebSeinrid)tungen ^infid^tlid^ 3!>er=

jtnfung unb 3lmortifation beS früt)er auf fie oerroenbeten Kapitals

nod) als Setaftung ber S^erroaltung gelten unb bie Df^egiejufdiläge

auä) Ijierfür auffonimen ju (äffen. 2ludb 9iegieunternet)mungen Ratten,

wie man roeiterl;in anerfennen mag, ein ^ntereffe an mafeooller So^n=

polttif, rceil fie nid)t baucrnb auf StaatSaufträge rcd^nen fonnten;

eS loirb besljalb au6) nid)t allgemein im S^egieöertrag einen Stnreij

jur Sof)nfteigcrung erblidft raerben fönnen, jebenfaHS ftettt er ben

©d^ulfad für eine rif ifofreie UnternetjmungSform bar.

Tlan tann bie ©igenart ber friegSroirtfd;afttic^en ©rjeugung, bie

für bie ©(Raffung foldjer unb ät)nlid)er 33erträge raid)tig rourbe, ba=

()in gufammenfaffen, ba§ bie ^robuf tionSfoften, angefiditS beS

angeftrebten ^vrobuftionSaroedS, relatiü unb felbft in mand)en ^«Qen

abfohlt gleichgültig raürben. ®aS ift bie Äelirfeite ber söegriffS=

beftimmnng, bie oon ber Übernal}me beS ^robuftionSrififoS burd^

ben Staat fprad^. ©er Sebarf beS ©taatS als friegfübrenber ^artei

lag nun nid()t nur ber 9)tenge nad; anberS als im gerieben, bie ÄriegS*

l)onblung oerlangte barüber l)inauS eine berartige ©efd)loffen()eit unb

®inl)eitlicl)ftit ber in Slnfprucb genommenen 9JJittel, ba§ ot)ne baS

le^te, ben mutma^lid^en ©rfolg fid)ernbe 2luSrüftungSftüd baS ©anje

ju oerfagen brol)te: infolgebeffen raurbe für biefeS le|te ©lud jeber

beliebige ^'reiS bejatjlt, ber hann aber auf bie gefamte ^reisbilbung

abfärbte. ©S t)anbelt fid^ l)ierbei um "öit ©runbfä^e einer nad^ be=

ftimmten ©efid^tSpunften fortgebitbeten ©rensnu^entl^eorie.

®er ©taatsbebarf I)örte mit ber Sfieoolution im roefentlid^en

auf, bie 2lufträge würben jurüdgejogen unb nid^t me^r oon neuem

erteilt. 5DieS faft ol)ne ^Vorbereitung , of)ne erneute UmfteHung beS

Sßirtfc^aftSlebenS, im 2Iugenblirf beS Inkrafttretens t)örtefter Söaffen*

©d^mollerg 3al)rbu(5 XLIII 2. 20
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ftillflanb§6ebin(jungen , innerer kämpfe, einer ©e^organifierung be^

2lrbeit§marftel, im 2lngefi(^t be§ fommenben 2Binter§. 2Benn oben

bie ä^erroirrungen ber So^nfroge in ber ©egenroart auf bie @e)Qmtl)eit

ber ^riegSerfd^einungen , bie in it)rer 2Birfung nnr IjinauSgejögert

roorben rooren, jurüdfgefüljrt rcnrben, fo trifft bie§ in gleid^em

3)?a§e auf bie ©eftoltung ber 5probuEtion, beS ^robuftion^ertragg

unb be§ UnternctimergeiüinnI ju.

Um in ©rfo^rung §u bringen, in roeld^em Umfange bie ^rabuftion

'i)^ut^, naä) ©d^tüinben ber reid^ fCiefeenben Duelle be§ ©tQQtebebarfsi,

anfredjter^alten werben fann, luäre t§> nötig, genauen ftatiftifdjen

€inbli(f in bie tatfäd)li(^e ©eftaltung gu erfangen. S)a§ ift mit ben

gegenroärtigen 9)iitte(n nid)t möglid). 9Bo()l fann man Si)mptome

«rfaffen: ®ie 5!apitalien ber 3tftiengefcÜf($aften unb ©efellfd^aften

mit befd^ränfter Haftung, bie Siöibenben, bie 2lnfammlung ftiHer

9ieferiien gufammen mit hen 2Ibfd^reibungen, bie allgemeine ©ntiüid=

lung ber ©infommen, 33ermögen, ©paranlagen, bie Beteiligung an

ben Kriegsanleihen unb anbere§. Slber eine roirflic^ erfd;öpfenbe

Kenntnis ber S^erteilungSüorgänge unb befonberS bie SCuSfd^eibung

beffen, roaS olS Unterneljmergeroinn ja üielfadb oerfdbieben gebeutet

Toirb, ba§ oermag au6) eine beffere ©tatiftif, aU fie in S)eutfd^lanb

roöl)renb be§ Krieges geförbert rourbe, nid;t ju leiften. ®a ä^erfaffer

an ber erioäl)nten anberen ©teile einige ber in S^rage fommenben

©ntiüidlungSmerfmale lüürbigt, foll f)ier nid^t raeiter auf fie ein=

gegangen raerben. Siatürlid^ fann auä) bie befte ©tatiftif nid^tS

über bie 33ern)üftung auSfagen, bie burd() ben KriegSauSgang, bie

9ieDoIution unb burd^ meljr ober weniger begrünbete Befürd^tungen

oor ber ©ojialifierung auf beut Kapitalmarft angerid^tet rourbe.

Unternet;mergeroinn, ber im 33etrieb angelegt mar, fc^rumpfte infolge

ber l)ol)en, üon feinem roirflid^en ^robuftionSprogefe mel)r getragenen

Sof)nfonten jufammen — man ergä^lte, ba^ Krupp täglid; 2 aJcill. Tit.

an Söl)nen jalilte — ; roo fpefuliert roorben roar, rourbe früherer

(Seroinn burcE) bie unoermeiblidlien KurSoerlufte me^r als auSgeglid^en.

Sßenn oon 2lftiengefellfd)aften bis in bie jüngfte S'^xt Ifimin f)o^e

(Seroinne auSgefc^üttet rourben, fo finb biefe bod^ lebiglid^ als oer=

fpätete KriegSgeroinne gu beroerten unb beweifen nid^tS für bießntroid=

lung beS Unternel;mergeroinnS aus ber gegenroärtigen ^^robuftion.

gerner ift, in peffimiftifd^er .S^^fn^fl^t^i^iüartung unb in fd^arfem

©egenfa^ äu frül)eren ©epflogenl;eiten, nic^t feiten eine unftattljafte,

rein prioatfapitaliftifc^e ®ioibenbenpolitif oerfolgt roorben.

Unter bem Siegieoertrag, ber aud^ l)eute nod^ befteljt, roirb eS
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ntonc^en ^nbuftrien eine 3eitlö"9 inöcjUd^ fein, nort ber ^anb tu ben

9)hinb 5U leben. 2lber eg tann tamn einem 3if ßif^t unterliegen, ba^

oud) biefe Duelle, toenigfieuiS in iljrer je^igen ?5^orni, gu fliegen Quf=

pren roirb; alSbonn ift bie S^rage be§ Unterneljmergeroinn^, ebenso

!t)ie bie be§ 3lrbeit^tol)n§, von einer 9ieubelebuug ber ^-Probuftion,

unb sumot ber 3Iu^tui)nnbuftrie, ferner uom Slbbou ber Söt)ne unb

ipreife unb von ber grunbfä|lid^en @nt[(f)eibung barüber abl)ängig,

ob Unternel)mer unb Unternel)mergeroinn auf ber einen Seite, freier

Sofinarbeiter unb 2lrbeit§tol)n auf ber anberen ©eite and) in ber

fünftigen beutfd^en Sßirtfd^aft beftel)en ober ob fie burd; onbere

Söirtfd^QftSformen abgelöft werben foHen.

V. <2öißber^crftettuttö ber ^robu^tion unb beö 9^caUot)nö

Sie biel)erigen 2lu§fül)rungen gipfeln in folgenber, für einen

großen, loenn nid^t ben größten 2^eil ber ^nbuftrie gültigen SBal)r*

net)mung: in ber ©egenioart ift ein Unternel^mergeroinn im

©inne ber 5lrieg§Tüirtfd^aft — alfo ber ^uiö^ifw'iQ beftimmter

SSerteilungSquoten burd) ben ©taat — nid)t mel)r gegeben; auf ber

anberen ©eite finb Unternel)mergett)inne im ©inne berprioattoirt =

fdö oft liefen ^robuftionSroeife nod^ nid)t oft entftanben. hingegen

beftet)t ber 2trbeit!olol)n in erl)öl)tem Umfange fort, auf ©runb

feiner red^tlid^en Eigenart alä eine§ feftbegrenjten, in bar au§=

jugatjlenben ©ntgeltS für im oorau§ geteiftete 3lrbeit, ift tlieoretifc^

£ol)njal)lung obne forrefponbierenben ^robuftion^gerainn möglid^.

©er Sol)n, ein Clement ber ^i^erteilung , ift eben nid^t minber ein

S^eil Der ^robuftionifoften unb al§ fold^er ol)ne ^robuftionSreinertrag

ben!bar. ©in länger bauernber 3"ftönb biefer 3lrt fe^t freilid) im

©inn frül)erer 3lulfül)rungen bae 5ßorl)anbenfein irgenbeine§ ^onb§

ooraug, ber, au5 9leferoen ober au0 ©taat^mittetn gefüllt, natürlid^

nid^t bauernben Seftanb {)ahen loirb. ^mmerljin fann biefer 3"fton^

bie ©ntroidlung über einen toten ^unft tiinroegbringen.

©iefer tote ^unft ift l)eute ta. '^\)n ju übenoinben, fann fidö

ber ©taat für befugt t)alten, im ©inne ber Ärieg^roirtfdjaft burd^

3(ufträge irgenbraeld^er 3lrt ber Srjeuguug unter bie 2lrme ju greifen

;

äRilliarben
, für biefen ^mcd ocrraenbet, mögen gering erfd^einen

gegenüber bem SJiojs oon 3ufammenbruc^, ba§ man biird) jene 3)ia&-

naljmen oermeiben roiü. ©in finanzieller ©efid^tsSpunft tonnte gegen

fold^e älftionen, ob fie nun Siotftanbiod^arafter tragen ober bereite

eine neue 2Birtfd;aft§iueife oorbereiten fotten, fd^roerlid^ geltenb ge=

20*
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maö)t roerben; bie grimbja^lid^e» loirt^c^aft^poÜtifd^en ©rraögiingen

aber, von benen auSjugeljen tft, Ijaben gum ©egenftanb nx6)t§> roeniger

als bie !ünftige 9leuorbnung übert)aupt, nämlid^ bie ^^roge : freie @r-

jeugung ober ftQatlid)=merfantiliftifd; geleitete, jum roenigftenö fon=

troUierte SSirtfc^aft.

3)ie uneingefd^ränfte Seantroortung biefer 2lntinomie fü^rt über

ha^ Xl)ima biefer 2tbl)QnbIung I)inQu§ iinb beborf einer breiteren

Unterlage. Sie eigentüd)e ©ogialifierung mü§te ja ebenfo ben

2lrbeit§lo{)n loie ben Unternet)mergen)inn in bie SSerfenfung üer=

fdfiroinben laffen. S3eim Unterne{)mergen)inn ift bie^ o\)\u roeitereg

!Iar, aber aurf) ber 3IrbeitgIot)n müfete bie ^onfeqnenj ber fojiaüfierten

SetriebSraeife giefjen ; benn biefe fönnte natürlid^ feinen freien Soljn=

arbeiter niet)r befc^äftigen, würbe oielmeljr irgenbein 2lnalogon jum

S3eamten f($affen, aud) lüaljrfdieinlid^ tiefe ©ingriffe in ba§ J!oalition§=

unb ©treifrcd^t ufro. üornebmen muffen. 3""frt)'^^& biefe^^ Sr)ftem§

bleibt alfo für eine ©egenüberfteüung: 2lrbeit§lot)n—Unterneljmer-

geroinn, üon Übergängen abgefeljen, überl)aupt fein 3iQum tne^r. Söir

befd)ränfen nn§ bemnad) auf bie 33etrac^tung beiber ©lemente ber i^er=

teilung innert)alb einer 2Birtfd^aft§raeife, bie oieüeid^t, ob nun ber

©taat roieberum a{§> 3tuftroggeber auftritt ober nidjt, raeitreid;enbe

eingriffe in ben ©räeugung^S^ unb ben ^ßerteilung^projefe oor=

nimmt, bie aber im ©runbfa^ bod^ bie prioatroirtfc^aftlicl^e

©runblage beibet)ält. '^laö) allem, voa§> au§ iüiffenfd)aftlid)en

rote au0 praftifd)en ©rünben für roal)rfd)einlid^ gel)alten roerben mu^,

roirb ein fe^r bebeutenber ^eil ber ^nbuftrie, »or aüem bie ©Eport-

inbuftrie, oon fo^ialifierenben ©i'perimenten oerfc^ont bleiben
; für bie

Sanbroirtfd^aft aber gelten, jumal im 3eid;en einer mit nad)l)altigem

©rnft begonnenen inneren 5^olonifation unb ber $ßerfleinerung ber

©roBgrunbtjerrfd^aften, ganj anbere @efid)tlpunfte, bie aber ebenfalls

Dom ©05iali€mu§ abführen. 2)ie ?^rogen beS SlrbeitSlo^neS unb

XXnternet)mergeroinne§ liegen, fc^on roegen ber ©runbrente unb ber

5ßerroertung feiner Slrbeitgfraft für ben fleinen länblic^en Unternel)mer

ganj anberl roie für bie inbuftrieüe Unternehmung.

9Bill man ^ier, innerl)alb beliebig roeit geftedter ©renjen,

prioatroirtfd^aftlidie ©rjeugung, fo mu& man felbftoerftänblic^

nid)t nur Unternel)mergeroinn unb 2lrbeitllol)n rooQen, fonbern für

bog 3Sert)ältnig beiber ein optimale^, bie gJrobuftion befrud^tenbeS,

bie 3trbeit pljijfifc^ unb pf9d)ifd^ ermögli(^enbe0 58erl;ältni§ erftreben.

3Birtfcf)aft§^ unb fojialpolitifd^e ®efid[)t§punfte, biefe mit beoölferungä^

politifd)en untermengt, freujen fic^. SDie fojialpolitifd^ roünfc^en§=
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werte S^eugeftaltung ber SSerteilimg tft auf feinem anbeten SBcgc

inöglid^ qI§ auf bem über bie ^robuftion; umgefeljrt beborf bie

^^Probuftion einer 3lrbett§teiftung , für bie im 2lu^ma6e ber mzxh

tötigen Seoölferung in ben aj^inbeftfö^en ber ©rnäbrung unb fon=

fügen 23ebarf§befriebigung unb in ber Seruf^erjietiung unerläBlid^e

^orauSfe^ungen gegeben finb.

Unfere 3eit f)at e0, toie oben fd^on erroäljnt, unternommen, "Qa^

•Slrbeit^red^t im rceiteften Sinn 5U regeln, fie l)Qt babei tief in ben

1ßertei(ung§= unb ©rjeugungSproje^ eingreifen muffen. ®ie Se=

ftimmungen über ®infteflung§stüang , Xarifoertröge unb 2lrbeiter=

au§fd)üffe, Strbeit^jeitbegrenjung unb 2Ifforbarbeit get)ören mh^n

«nberen unmittelbar ^ierljer; e^ mag überrafd^en, bafe bie SSerteilung

in bem 3tugenbli(f eine Siegelung erfuljr, ber für ^robuftion unb

^^robuftionSertrag fo ungünftig raie möglid^ ift. 3lber c^i barf nic^t

oergeffen werben : eine ^ n t e r n a t i n a l i f i e r u n g ber Slrbeiterfd^u^=

unb Slrbeiterred^t^fragen geprt ^u ben anerfannten ^iekn ()of)er

beutfc^er ^oUtif, unb jebe neue fojiale ©rrungenfd^aft übt in ber

(SJegenmart bie ftärffte SlnjietiungSfraft auf bie münbig geroorbencn

2lrbeiter= unb ^onfumentenmaffen aller Sänber au§. S^tid^tig oer-

ftanben, finb fold^e 3){a§nat)men in einem befferen (Sinne Bä)n^ ber

nationalen Slrbeit, aH bie§ oon frül;er fo benannten ftaatlid^en S3e=

mül)ungen galt.

®urd^ internationale 33erftänbigung über fojiale ?^ragen, mittel-

bor (ober felbft unmittelbar) aud) über ba§ 2Serl)ältnig oon 3lrbeit§^

lo\)n unb Unternet)mergeroinn, fann oiel für bie beutfd;c ^^robuftion

erreiddt rcerben. 5Die ungleidtie Selaftung beutfd^er unb au^länbifd^er

Unternehmungen würbe auf biefe SBeife befeitigt raerben, ba§ möre

gerabe im Slugenblid n)id;tig, roeil mir l)infid;tlid^ ber $robuftiong=

loften gegenüber bem Slu^lanb fo ungünftig baftelien. 2lber nid^t bie

Oefamtlieit ber einfd^lägigen O^ragen erfölirt burd; biefe 3)MBna^men

i^re S3eantit)ortung.

SSielmel^r ergibt fid^ ein gentralel Problem gleid^mä&ig für

1|?robu!tionä^, 33erteilung§= unb ilonfumtion^politif im Slbbau ber

2öi)m unb greife. SJian fann bieg Problem, burd; ä>orfel)rung

feinet gelb» unb raälirunggtedmifd^en 3"^olt§, aud^ al§ ba§ ber

Söieber^erflellung ber Äauffraft be§ ©elbeä be^eid^nen, trögt aber

bamit ben befonberen Strogen, bie im 33erl)öltni§ jroifc^en 3lrbeitg=

lof)n unb Unternelimergeroinn auftaud^en, nid)t genügenb Sied^nung.

(Sine aud^ nur einigermaßen ooHftönbige Darlegung ber ein«

fd^tögigen rairtfd;aft§politifd^en fünfte ift an biefer ©teile, ift and)
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angefid^tx- ber ooräuggroeife tl^eoretif(j^en ^yaffung be§ Xi)ima§i, nid^t

niögli($ unb nic^t beabfic^tigt. 9iur einige, oielleic^t befonberS

wichtige ©efid^t^punfte mögen erraäljnt roerben. 3" i^"ßJ^ getjört

eine 3lu§einanberfe^nng über bie entfd)eibenbe ^^roge, rao ber^ebel
angufeljen ift, ob bei ben Söt)nen ober bei ben greifen ober etroa

an britter ©teQe: gum Seifpiel mag man fid; oon ftärffter fteuer^

lidber ©rfaffung ber ^rieg^geroinne, foroeit fie nod^ oorlionben finb,

im ©inn ber 3nftfltion§tf)eorie eine 33erbe[fernng ber Ä'auffraft be0

©elbeS oerfpred^en, bie unmittelbar einen Slbftrid^ gteid^mäfeig an

Söhnen unb greifen in fic^ fd^üeBen müfete.

^n bemerfen^raerter SBeife I)aben Slbmad^ungen groifd^en Unter=

nel^mern unb organifierten Strbeiteru gerabe in ber 3ß^t "oc^ bem

Umfturj eine ^erabminberung ber 9lominaüö^ne im ä^er|ältni§ gur

fortfd)reitenben ^rei^fenfung t)orge[e^en. ©in auf ben Hamburger

SBerften gefi^loffener SSertrag t)at baneben bie Seftimmung getroffen,

ha^ im ^aHe ber 33efd)äftigung oon 9}iaiux unb g^rau biefe au§' ber

3lrbeit au§8uf(^eiben l^abe, — ein 33erfu(^ alfo, bie bebeutenbe, burd^

gleid^jeitige 2trbeit ber Slngeljörigen erjiette (Steigerung ber Familien-

einfommen I)intan§u{)alten unb ben £eben§unterf)alt ber ^amilie

Tüieber oorroiegenb auf ben 3serbienft be§ ^amilienliaupteS ju

grünben. ©o fe^r nun bie 9lbmadjung l)infid)tlicf) ber Soljitrebuftion

oon ©infid^t in bie Slotraenbigfeiten biftiert ift, fo fraglich mu^ eö

boc^ einftraeilen erfdieinen, ob ber 2lbbau an^ tatfäd^Iid; uu§ =

fd^Iiefelid^ bei ben greifen einfe^en fann.

SBann unb unter roeld;en Sebingungen ift ein foldjer 2lbbau ju

erroorten? — SDer ^att einer oügemeinen Steigerung ber 5^auffraft

fonn au§> ben oorerroä^nten ©rünben au0fd)alten, benn er würbe,

ob er nun oon ber ^apital= unb ©elboerminberung ober oon in

i^rer SBirfung minbeftenS red^t unfid^eren toä^rungSted^nifd^en 9Jia§=

nalimen ausginge, greife unb Söl)ne bod) gleid^mä^ig treffen, alfo

uid^tS für bie ?^rage befagen, ob fid) bie ^^reife ober bie 9tominaI=

lö^ne ben erften ©ingriff gefallen laffen muffen, ^m übrigen mufe

man auf bie gegenraärtigen ^^rei§beftimmung§grünbe gurüdfgelien, um

ein Urteil über bie 9}iöglid[)feit unb gegebenenfalls über ben Umfang

einer auf ^bhau bebac^ten ^reiSpolitif gu geroinnen. 3" biefen

33eftimmung§grünben geljört befanntlid^ in erfter Sinie ba^ 93or=

l^anbenfein beliebig jalilungSfräf tiger Slbnetimer; fotange

bie 9bminallol)nfteigerungen fein ©nbe nehmen, mu^ bel^olb bie

Neuerung bei gleid^bleibenbem 33orrat anbauern.

%üx bie in erfter Sinie roid^tigen Untcr^altSfoften finb.
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bei 3Iufre(^ter{)Q(tung ber 33locfabe unb aud) fpäter, nad^ S3efriebiöung

ber brtngenbften 23ebürfniffe burcE) @infut)r, bie^robuftionSbebingungen

ber Ijeimif d)eii S a n b lo i r t f d; n f t ma^gebenb. ©ine ^rei^nünberung

roöre §u erwarten üon einer ©ruieiterung , 93erbilligung unb 3"ten=

fioierung ber tanbioirtfc^aftlidjen ©rseugung. ^n biefer 9üd^tung

liegen bie Slufgaben ber in anberem 3u)'i"ii»ß»i)a"g f>ereit» einnmt

erroaljnten inneren .^ o l o n i f a t i o n. Slber, fo f)od^ roir bie enblid^

ergriffene ^nitiatiue be§ ©tooteS einfd)ä^en, bie C'>)egeniüart !ann noc^

nid^t Don it)ren tedbnifd^en SBirfungen, fonbern oielteid^t nur oon

pfi)d^o(ogifd;cn ©inflüffen einen ©rfotg erwarten: inbem bie gurd^t

üor 3Sorfauf§rec^t unb Enteignung ben ©runb unb 23oben unb bamit

ein roid^tigeS, im ilriege fet^r üerteuerte;? ^srobuftion^element bittiger

roerben Iä§t. g^ür bie übrigen ^robuftionefoften ift freilid^ eine

oerbittigenbe plenbeng fd)n)erlidj gu erwarten. $)a§ gilt gum Seifpiet

oon ben Sanbarbeiterlö^nen, ben 'ü)tafc^inen unb jffierfjeugen, in

beneu bie oerteuerten Sol)nanteiIe inbuftrietter tHrbeiter iüi(^tig werben,

ben S)ünge= unb ^rauilportmitteln, wo 3U)nIid)e§ gilt: babei fü()rt

ber 2Beg gum Slbbau ber greife ftet^ über bie 9tebuf =

tion ber 9i omi na H ö {)ne. ®iefer (Sd)tu^ ftimmt burd)au§ mit

ber 2ßat)rnet)mung überein, monadj minbeften^ gegen ©nbe be^ Krieges

bie Söt)ne — entgegengefe^t atten frütieren ©rfafirungen — ba^'

treib enbe Dioment geroefen finb. ^ebenfattiS ift feit ber

9?er)oIution ein befonber^ auffättigeS (Steigen ber amtlid; ermittelten

'greife nid^t feftjuftetten, unb aud) im ©c^leid^l)anbel fd;eint eine ju

ftarfe ®rl)öl)ung, foweit l)ierüber ein Urteil möglid) ift, nid;t ^la^

gegriffen ju I)aben. 2lber atterbingS l)aben fid^ bie ftattgefunbenen

:^o^nert)öl)ungen nod) nidjt ooU auCnjcroirft.

3Jlber e§ wirb benen, bie in ber (Steigerung i^re§ 9^ominallol)ne5

mir einen 2lu§gleidb für erl)öt)te SebenSfoften erbliden, fd^iüer ein=

ge^en, baB fie nun also erfte an eine Stüdreoibierung l)erantreten

fotten. S8or attem oerroeifen fie auf bie ^ol;en ©ä^e ber @rn)erb^=

lofenfürforge. ©in gar nii^t fd^er5!)aft gemeintes SBort läfet einen

2Irbeiter behaupten, er oerbiene nur 4 9)If. täglid^; benn bie übrigen

8 3J?f. erl)ielten ja auc^ biejenigen, bie nid;t arbeiten. ®iefe Über^^

legung ift burd^auS rid^tig beobad)tet; fie läfet, jufammen mit oielem,

roaS l)ier nid()t näl)er bargeftettt rcerben !ann, erwarten, bafe in ber

2:at bei ben <Sä^en ber ©rroerbslofenunterftü^ung angefangen roerben

muffe, ^n biefer 9?id)tung ift ja ba§ ©emobilmac^ungSamt fcl)on

vorgegangen. 9Ud^t nur S3egren5ung ber ©ä^e in atten bafür in

Setrod^t fommenben gätten, aud^ üielteidlit ©infül^rung ber 9io =
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turalentfci^äbigung an ©teile bes^ baren ©elbeg müfete mittelbar

auf bie ^öf)e be§ 2o\)mä eintoirfen; benn in ber Xat fommt neben

feinem abfoluten Setrag bie Spannung gegen bie @nüerb^Iofen=

unterftü|ung entfd^eibenb in Setrad^t. 2)arüber t)inau§ enti)Qlt ber

©ebanfe ber 9?aturalt)erpf(egung, ju bem Sarlo^n mit feften ^öd^ft-

grensen ju treten {)ätte, auc^ für bie Sot)npotitif einen braud^-

baren ^ern. ©d^on im Kriege bemühten fid^ einfid)t§öoIIe Unter-

nebmer mit ßrfolg in biefer 5tid^tung.

^öd^ftlöbne Ijabenin fosialpolitifd^en Greifen feinen guten ^(ang.

3Iber e§ ift baran gu erinnern, bafe eine bemofratifd^e ^Hegierung,

bie partiett fojialifieren roill, fid^ mand^eS erlauben fann unb pftid^t=

gemä§, im ^ntereffe ber 2111gemeinl)eit unb ber 25erbraud()er, mufe,

rcaS, raenn e» oon feiten einer anberen 9tegierung ausginge, mit he--

red)tigtem a)iiBtrauen aufgenommen raorben märe. S)ie neue ^^er=

orbnung über 3::arifoerträge begünftigt raobl bie 2lbbingbarfeit be§

S^arifoertragg burd^ 2trbcitgüerträge jugunften be§ 2lrbeiter^, fie

fd^tiefet aber bie entgegengefe^te ©ntmicflung nid^t au§'; ber ^arif=

»ertrag fann nämlid; au^brüdiid^ bie ©tattbafterflärung üon 3lrbeit§=

üerträgen, bie für ben 2lrbeiter loeniger günftig finb, julaffen. ®a=

neben läfet bie 3Serorbnung ber ©infübrung oon ^öd^fllöbnen oödig

9taum, wenn aud; in biefer 9iid)tung rcenig 33eifpiete an§^ ber ^srayi^

rorliegen. — 9tatürüc^ fann auä) bie ^orfd)rift oon a)Knbeftleiftungen,

o^ne bie in mand)en gäßen eine äßieberaufnabme ber ^robuftion

fd)raierig fein roirb, aufgenommen merben.

2IUen Semütjungen unferer Sanbroirtfcbaft ungead^tet merben

mir äunäcbft o^ne ©infu^r ni^t au^fommen. 3Bir braud)en be-

fanntlid) Seben^mittel unb 9iobftoffe, um unfcre 2trbeit^fraft unb bie

©runblage unferer ©rjeugung rcieberberäuftellen. SBir fönnen für«

erfte jablen mittele ©olb unb ^rebitoperationen, mir werben \)kxiu

aber gerabe au§ ©rünben ber 5lauffraft unferer äBäbrung nid^t

bauernb, nid;t einmal aügulange in ber Sage fein. 2lu§ bem gleichen

©runb merben mir junädift aud^ nid^t auf eine erljeblid^e ^^reiä-

fenfung burd; Öffnung be^ 2BeItmarfte§ redinen bürfen. .können

mir nun ej-portieren? Unfer Äalimonopol ift burd^ ben ^ßerluft

be§ ©IfaB burd)brod)eu, roenn and) nidjt untoirffam gemadjt, iloble

roerben mir junädjft felbft nötig fjaben, unb e^ fragt fid), ob eine

©osialifierung , bie auf biefem ©ebiete srocifelloc- am crften mögti^

ift, bie alte 6i-port= ober gar ßj:portprämienpolitif bauernb roirb

fortfe^en rooüen. SBenn für^ erfte ^o{)U aulgefüljrt roerben roirb,

fo ift bie§ üerftänblic^, unb e§ bat ja ben 2lnfd^ein, al§ ob bie ©ojia=
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lifierung beä ^ergbaue^ mit unter finonjpolitifdjen ©inflüffen fte^t

unb bie Äot)IenQU^fut)r fonjentrieren roirb. (Später roirb man bod^

roieber an bie Überlieferung bcr beutfd^en ©fportinbuftrie anfnüpfen.

%üx fe^r oiete {^ertigerjeugniffe \)at aber erft 9?ot)ftoff5ufu^r, er=

neute UmfteQung, Söfung ber Slrbeiterfrage u[ro. gu erfolgen, beüor

an Slugfuljr gebadjt luerben fann. ^ro^bem muffen mir bte§ ^id

im SKuge betjalten unb un§ it)m, menn aud) ^uerft nur in befd^eibenerem

Umfange, fofort raieber ju nähern oerfud^en. S)er !rieg^mä§ige

S^Qubbau l;at nid^t nur bei uns, er i)ai aiiä) im feinblid^en unb

neutralen 3luglanb gemutet, unb gerabe an ^lä^en, bie burd^ Untere

bred^ung it)rer 2Iu§ful)r nad^ ®eutfdE)lanb fd;roer gefd^äbigt raorben

finb, beftel)t 3tufnat)meföE)igteit unb wol)[ aud^, notgebrungen, 3luf=

natimeroiHigfeit für beutfd;e§ ©jportgut.

9Jian mag fid^, um ein le^te^ ju erraätjuen, aud^ bie 33efriebigung

fremben SebarfS unb bamit bie ©riangung uon i?lu$gleid)smitteln

für unfere 3^^t"»9^6i^fl"3 in einer, jroifd^en 9)ienfd^en== unb
(SJüterauefuljr bie 9)]itte F)altenben Sßeife benfen. Drganifierte

3Ibgabe beutfc^er 2trbeit§leiftung an ha^: 2lu!§tanb burd; 3 ei tra eil ige

@ntfenbung beutfd^er Slrbeiter ift oon ber bauernben Über*

laffung il)rer 2lrbeit§fraft oerfd^ieben. 2)ie 2lrbeit^fraft ift mit bem

9)ienfd^en felbft ibentifd), unb ob fie Kriegsgefangenen abgepreßt ober

üon freien StuSroanberern bargeboten roirb, in iebem ^yatl roirb ber

2)auerüerluft ber l)eimifd^en 3Solf^roirtfd^aft unb ber eigenen ^oiU-

fraft beutlid^. 3Inberä liegt ber g^all, roenn man fid^ lebiglid^ ben

jeroeiligen ©tanbort ber SIrbeitSleiftung in! 2luglänb oerlegt benft;

ber 3)tonteur, ber bie beutfd;e 2)iafd^ine am SieferungSort jufammen-

fe|te, roar fein SBanberarbeiter, unb felbft roenn bie 33egablung ber

beutfd)en 3lrbeiter beim 2Bieberaufbau ber lieferten belgifd)en unb

franjöfifdien ©ebiete oon beutfdjer ©eite au§i geleiftet roerben mu§,

roirb bod^ eine ©ntlaftung bcS Ijeimifd^en 3trbeitsmarfteS, ein regel*

mäßiger ^robuftionS* unb 5ßerteilung§pro3eB, bie 2Bieberanfnüpfung

oon 3luBenl)anbel§bejiel)ungen unb roa^rfd[)einlid^ mit ber 3eit eine

günftige Ginroirfung auf 9Jominal- unb 9ieallol)n in ber ^eimat

refuliieren. ©ntfd^eibenb ift nur, ha^ fold;e ©tanbortoerlegungen

beutfd^er 2lrbeit in eigener SSerroaltung unb auf eigene

9ledE)nung ftattfinben.

^ud) beim Unterncl)mergeroinn fann eingegriffen roerben.

3)a§ ift mögtid) j^um ä3eifpiel burd) Sliiberung be§ 9tegieDertrag§ unb

ät)nlid3er einfeitiger SSorjug^ftellungen ; man fann fidj barüber l^inaus

fe^r rool;t, üielleidl)t im 3»fö»i"^ßiit)ang mit Staatäaufträgen , eine
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Segrenjung be§ Unternelimergetüinn^
, ja beg Kapitalertrages über-

Ijaupt oorftellen. ®ie SSorfdjIäge ©d)moIIer§ auf ber SJiann^eimer

itagung beS 3)erein§ für ©ogialpolitif, 1905, mögen in neuer ^orm
rcieber aufgenommen rcerben. 3hir barf buri^ fold^e 9)ia§naf)men

ber 3"ftrom von Kapital, oon bem man eine unmittelbare @in--

fd^ränfung beS Untcrne^mergewinnS ern3arten mag, nic^t unterbunben

werben, unb e§> rcirb in biefer 9tid;tung feljr forgfältiger, unoorein-

genommener Klarlegungen bebürfen. ®a§ üon g^rande unb 33ogel=

ftein erftattete 9}iinberl)eitöootum ber ©05ialifierung§ =

fommiffion ift in biefer ^infid^t bebeutfom. Sßiellei(i)t wirb ftd^

ein SluSgleidö ber Unternel)mergeroiiuie, roenn bie anormalen S3e=

bingungen ber KriegsSaufträge in SÖegfall gefommen finb, bil ju

einem geroiffen ©rabe oon felbft t)oll5iel)en.

9hir ein fleiner S^eil ber einfd;Iägigen roirtf($aftSpolitifd^en

?^'ragen, unb nur ber um „Unternetimergeroinn unb 2lrbeit§lo^n in

ber ©egenroart" unmittelbar gruppierte, foEte unb fonnte l^ier @r=

roöl)nung finben. ®a§ ^l;ema ber 9^euf(|affung von ^robuftion unb

'^robuftiüftaft unb ber 9Bieberl)erftelIung be§ 9^eallot)ne§ tourbe

beraubt einfeitig auf einige ©runbfragen eingeftellt, bie fic^ au§, ber

t^eoretifdjen SBürbigung ber SSerteilungSelemente l)erauS ergaben.

9?id)t leii^ten ^erjenS ift mand)e§ aulgefprod^en toorben, raaS al§

„33remfen" angefe^en werben, roa§> bem ©ojialpolitifer einen

SSorrourf ^ujie^en mag. 2lber bie gute ©efettfc^aft ber oerantroort^

li(^en Slrbeiterfüljrer, in ber er fic^ befinbet, mag iljn tröften; riiet=

leicht ift aud; biefe Überlegung nid^t abjulelinen: bie S^tüdfül^rung

be§ 9tominallol)ne§ auf oerftänbige ^^la^e ift über =

t)ampt !ein^l;ema berSosialpolitif; bem 3Serteilung« =

projefe unb bamit bem fo-jialpolitifc^en ^beenfreife gel)ört ja

bie Kategorie beS 9Jominallol)ne§ nur auf bem 3iL>ege über ben 9ieal =

lot)n an; ber Jiominaltoljn ift oielmel)r aU ber geraid^tigfte Xeil ber

©rjeugungSfoften oorroiegenb ein ©lement ber ^robuftion,
folgt beren ©efe^en unb mu§ fi(^ i^r, folange eine priüatn)irtfd^aft=

lid^e ©runblage gegeben ift, einorbnen. 2llle 3)iaBnat)men, bie toa^r^

l)aft probuftioer 9ktur finb, bienen aber im gegenroärtigen 2lugen=

blidf jugleid^ ber ^öd^ften jojiatpolitifd^en gorberung: einer ©efunbung

be§ 9fieallol)ne§ nnh be§ gefamten ^ßerteilungSprojeffe^.
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Q3on Dr. Otto ^au^agcn
l!)rofcffov an bcv £anbtt)irtfd)aftlid)cn Äorf)frf)ulc Berlin

3n^alt^t)cr3Cic^niÖ: ??erl^ältni§ con (5)ut§= unb Sauernbeft^ ©. 316 (Unter«

fc^eibung von StufttfaUttnb unb priüatem ©runbeigentum — 2lnteil be§

bäuerlichen unb ©ut§befifie§ am gesamten JJu^Ianb 1905, an ber lanbitirt«

fd^aftlirf)en ©efamtflädje 1916 — Saatfläche üon 23auern unb ©ut^betrieben

1916). — Scf)id)tung beä Sauernftanbeö ©. 324 (JlJängel ber ©runbetgen=

tum^ftattfttf von 1905 — 9}iitt(erer Sefift einer Sauerninirtfdöaft an ^rioat^

eigentum unb Sffuftitaüanb 1905, SSeränberung feit 1877, 33erecl^nung für

1916 — ©ruppierutig be§ bäuerlid^en G5ruiibbefi^e§ nac^ ©röfeenflaffen —
©oäialöfonomifd^e Beurteilung beä ufrainifc^en ^arjellenbefi^eg unb QwexQ'

bauerntumS — Slbroeic^ungen genauer 3lufnaf)jnen nac^ ©röfientlaffen in

einjelnen 33esirfcn von ber ©tatiftif von 1905).

Vorbemerkung

^^er oorliegenbe Xeil bie)'e§ 2IiiffQl^e§ rourbe im ^erbft 1918 in

-i/ ^iero gefd^rieben. ©er begriff ber Ufraine in ftaat^politifd^em

©inne ift nid;t etiua biirc^ bie feilbem eingetretenen (greigniffe über=

l^olt worben. S)er ilompf, ben ber nfrainifd^e ^tationaloerbanb

unter SBinnitfc^enfo unb ^etljnra gegen ben ^etman führte, roat

eine edjk ^sotfsberaegnng, bie mit elementarer ©eroalt au^brod^, ol^

ber ^e^inan — 3)iitte -Dcoüember — ben oOrnffifcöen ^ur§ ein=

fd^lug. S)Qö 3Serl;aIten ber ©ntente jur ufrainifdjen ^hee ift nod^

ungeraife. ^etljnra glaubte 2lnl;att§pnnfte bafür ju befi^en (ogL

meinen 2tuffa^ „diüdtd)X qu§ ber Ufroine" im ^annart;eft ber 3eit-

fd^rift „®ie Ufraine"), ba^ ©nglanb unb namentlid; bie 33ereinigteu

BtaaUn einer Stbfonberung ber Ufraine nid^t entgegen feien, roäf)renb

g^ranfreid^ — fd^on wegen feiner ^ntereffen al§, ©laubiger — an

bem einigen, unteilboren 3fiu§lanb feftlialte. ®ie größte ©efabr für

ben 2lugenblicf ift ber gro^ruffifc^e 33olfd^eroi§mu§ , ber ja in ben

legten SBodfien bereite einen bebeutenben STeil ber Ufraine t)er=

fd^hmgen l)at.

Sag a]olf aber ift feines Ufrainertumg im ^al)xe 1918 su fe^r

beraubt geroorben, aU bafe iljm ber Sßunfc^ nac^ ftaatlid^er ©elb=

ftänbigfeit rcieber au0 bem bergen geriffen werben fönnte. ®ie

grofee 9Jtaffe ber 33auern unb Kleinbürger, ouc^ ber fleinen Beamten,

baju ga^lreid^e 5ßertreter ber ftäbtifd()en „^nteüigenj", aud^ S^aufenbe

oon fleineren ©utSbefi^ern finb nad^ ben ©inbrücfen, bie iä) ge=

roonnen f)abc, feparatiftifd^ gefinnt. 33on ©roBrufelanb erraortet



316

Sabelle 1
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©runbeigentumööertcilung in

@ouüerne =

ment

5iJriDat=

©runb=

eigcntum

SRuftifaI=

lanb

©umme

(©palte

2 + 3)

Öffent=
j @eramte^

^'^'^- ®runb=
©runb»

etgentutn
etgentum

2)e§iatincn

1

Äteio

2BoU)i)nien

^obolien

3;fc^ernigon)

^ollaroa

(S^arfott)

Sefaterinoölan) . . . .

G^erfon

S:aurten . . . . . . .

3nggefamt

2 092 476

2 819 930

1 625 778

1 825 624

1 891 756

1 608 349

2 809 159

3 165 707

2 765 971

2 106 781

2 298 861

1 754 187

2 329 209

2 195 458

2 663 142

2 531 076

2 291 208

1 957 532

4 199 257

5 118 791

3 379 965

4 154 833

4 087 214

4 271491

5 340 235

5 456 915

4 723 503

424 384

653 338

277 173

229 424

110 246

225 780

230 784

688 188

535 531

4 623 641

5 772 129

3 657 138

4 384 257

4 197 460

4 497 271

5 571019

6 145 103

5 259 034

20 604 750
!
20 127 454 I 40 732 204 I 3 374 848 44 107 052

ntQu enttöeber 2InQr(^ie, gleidibebeutenb mit ©d^reifen ol)ne ©übe,

ober »S^eaÜion, bie bie foäiolen 9Bünfc^e ber IRoffe unbefnebigt läfet

unb bie fuItureHe ßntroidlung ber Ufroine Ijemmt.

I. ®ic Verteilung bc^ ©runbbefi^e^

93er^ältniö öon @ufg-- unb 93auernbefi^

3Ber bie Slgrorfrage in ber Ufraine rid^tig beurteilen raitt, mu§

bie ©runbbefi^Derteilung fennen. 9iur fo läfet fid^ ernieffen, n)Q§

bie 2lufteilung be§ ©rofegrunbbefi^e^ für bie Säuern unb für bog

©tQQt^gange bebeuten würbe. Sin ber ^nb ber ruffifd^en ©tatiftif

fid^ ein Silb l)ieröon ju mad^en, ift nid)t leidet. ^u^uQd)^n ift

von ber im ^al^ve 1905 aufgenommenen ©tatiftif be§ ©runbeigen=

tum§. ^infidötlid^ be§ bäuerlichen 33cfi^e§ gibt fie junäcbft 3luf^

fd^lufe über ba§ Sanb, baä ben Sauerngemeinben burd; @efe^ (be=

jonberS bei ber Bauernbefreiung 18iU) feft gugeteilt ift, ba§ fo*

genannte Siabjet Sanb (3uteil=Sanbj ober aftuftifallanb. Siefe^ Sanb

ftanb bi'3 jur 9^eoolution unter befontierem 9^eclit. 2)ie 58erfügung
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^abcrie 1

bev ilfrainc im 3a^re 1905

äJon bem ^4>rit"iteigeiUunt imb 3luftifaUanb entfallen

auf ben j^rein^ unb aitttelgrunbbefi^ (big 100 Sefeiattnen)

^4inDateigentum ber

®efamt=! überhauptSnbioi»

bual=

eigentum

big

1002)eBi.

:Ä ^ n
I

" „
c E 1- ^

I

£^ £ •

Sefeiotinen

anteil an; (einfcbl.

^^„ ,^.. ^riDot» '

jRuftifaüanb)
^•e-S's-^'Sojetgentum' ^ ^ ,^
ä-i-^^=.^- Spalte3+ 12

-^fiitja.2! (©palte 1'

" '" - 7biä 11)

S)eMalin. I 0/0

auf ben (SJrofe*

grunbbefi^

(Spalte 2—12)

Defjjatin. °/o

10 11 12 13 14 15 16

117 662

222 815

67 018

533828

503114

198 073

172 650

156 854

188 314

6 844|

18 205

17 8381

143321!

27527!

20 833
1

168 420'

12 635

186 862!

196 985 14 752

109 386 —
136 754

156 269

165 157

229 619

394 084

391 228

82 775

5 909

2 920

515

19 743

1088

3 917
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Tabelle 2

Dtto Slu^agen [722

Verteilung beö lanbtoirtfc^aftUct^en ^oben^

®ouDerne =

nient

Som ^rioateigentum unb 3tuftifallanb entfielen im

einfcftlicfelic^ bet SBalbfläd^etf

auf ben ÄIetn= unb
2Jiitte[beft^

(big 100 S efiiatineii)

i
! 2)aüon

5üalD=

flädje

Sefei.

SDe&jat. I ö/o

auf ben @ro|befi§
(über 100 S)efeiatinen)

25efeiat. o/o

©anon
2Balb>

fläd}e

2)e6i.

au6fct)(. ber

auf ben ^lein=

u. ajJittelbefi^

(big 100 3)efei.)

leBiot. ' o/o

1

Äiero. . .

SBol^pnien

^obolien .

Sfc^ernigoiD

5ßoItan)a .

©^artoiD .

Sefatevinoälaro

6f)erfon .

2:autien .

Snägefam

2 446

2 649

1982

3165

2 892

3111

3 277

2 853

2 415

941

826

306

832

58,2

51,8

58,6

76,2

096|70,8

791 73,8

027

013

486

63.4

52,3

51,4

2 531

1427

54 826

43 950

140 34

71600

8 942

99 000

1752 316 41,8

2 468 96548,2

1 397 65941,4

989 00l|23,8

1 195 118,29,2

1 159 700 26,2

2 063 208|36,6

2 603 902^47,7

2 308 017 48,6

494 296

1 257 945

267 630

471 230

162 345

197 673

127 244

52 251

127 000

2 444 410 66

2 648 399168,6

1 982 306163,7

3111006 85,7

2 848 146 73,4

2 971 444 75,1

3 205 427 62,4

2 844 071:52,7

2 316 486 51,5

24 794 318 60,8j422 623 15 937 886139,2 3 157 614 24 371 695 65,6

Um bie Sanboerteitung rid^tig 311 raürbigen, ift e§ aber nötig,

von bem \a o^nel)in burc^ bie 9ieöohition befeitigten ©tanbeg=

unterfd)iebe mögücbft Qbjufelien. '^mn unter ben ^rioatbefi^ern

anberer ©tänbe (3lblige, ^aufleute) befinben fic^ äa()treirf)e Heine

@runbbeft|er, tüie el utngefe{)rt unter ben Säuern oiele ©rofegrunb*

befi^er gibt. 3n ben 50 ©ouüernementl be§ europäifi^en Stufelanbi

(ot)ne ^olen) gab eg 1905 gum ^eifpiel 1076 Sauern, bie au§er

it)rem Slnteit am 9tuftifal(anb ein ^rioateigentum üon je über

1000 2)e§iatinen tjatten (äufammen 2310 600 ©efejatinen), anberfeiti

gab e§ über 33000 abtige @runbbefi|er, beren Sanbeigentum 20 S)e§'

jatinen nid^t überftieg. Tlan mufe ba^er t)erfud)en, ben ©runb^

befi^ lebiglic^ nad^ ©rö^enftaffen, a[[o narf) feinem foäiaten Gt)arafter

ju gruppieren. ^JSenn mir ä^nlid^ rote in 2)eutfd)lanb aVi untere

(Srenge be§ @ro&grunbbefi|el 100 ®e§jatinen roätjlen (ein [rf)ema=

tifcbe^, aber unuermeiblid^eä 3Serfat)ren) , fo ergibt fid; nad^ ber

2;abelle 1 folgenbe^:

3Son bem gefamten ^rioat= unb SiuftifaUanb ber Ufraine ent=

fielen 1905
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So^te 1905



320 ^tto atul^agen [724

im Sefife von 33auern imb '^sriootgrunbeigentümern befinblid^en

bem Äletn= unb UMttelbefi^ ..... 70,1 «/o,

bem ©rofebefil 29,9 0/0.

®er ©rofebefilj nimmt fomit in ber Ufroine einen bebeutenbcn

2;eil ber g^Iäcfie in 3lnfprud^. SSergleic^etialber fei barnn erinnert,

ha^ im öftlid^en ©eutjc^lanb ber 3lnteil be§ ©rofe6etriebe§ nod^ er=

f)eblid^ größer ift. ^n ben fed)§ öfüid)en ^srooinjien ^reufeenS fielen

1907 von bem gefamten lQnbn)irtfd)aftlid)en 9iu^lanb auf Setriebe

von über 100 ha 38,75%. ^ür ben 23ergleid) faßt noci^ in bie

SBagfd^ale, bafe 100 ha im öftlic^en ©eulfd^Ianb burdjfcbnittlid^ met)r

bebeuten a(5 100 ^efejatinen (= 109,25 ha) in ber Ufroine, ha\)cx

Setriebe biefe§ Umfanget in S)eutfd)lQnb firf) burd)fd}nittli(^ mel)r

aU in ber Ufroine von bem ß^arofter ber böuerlid^en 3öirtfd)Qft

entfernen. 3" berüdfic^tigen ift ferner, ba§ bie bentfd)e StotiftiE

bie „Setriebe" erfo^t unb bat)er oud; bie auf Xeilöerpod^tung einer

(Sigentumsbefi^ung berutjenben Setriebe befonberg 3äl)lt, raöt^renb

bie ru)fifd)e (Stotiftif hk @igentuni5befi|ungen (©runbfteuerobjefte)

jum ©egenftonb ^ot. 'Sürbe bie Ufroine eine Setriebgftotiftif auf=

nef)men, fo mürbe fid^ für ben ©rofebetrieb ein erf)eblic^ niebrigerer

'^ro^enlfo^ ergeben a[§> für ben ©rofebefi^, bei§{)a(b, roeil ber @roB=

befi^ in bebeutenbem Umfang gan^ ober (nomentlic^) teilroeife in

S^rennftüden oerpad)tet ift. ^m ©ouüernement '^oUoroo jum Seifpiel

(roo bie ©emfirao^Stotiftif befonberö l)od) ftanb) rooren noc^ einer

aufnofjme von 1910 von 800 634 ©e^jotinen 3(derlanb, bie ju

Sefi|ungen von 50 unb me^r SeBJatinen ?in|lanb gef)örten,

274294 Se^jotinen üerpad)tet.

3ur Seonttüortung ber ^roge, inroieroeit in ber ganzen Ufroine

baS glä(^enüerf)ältni§ von ©roB= unb illeinbetrieb burd^ ^od^tlonb

oerfd^oben wirb, geroobrt bie ruffifd^e Sanbrairtfc^aft^ftotiftif von

1910 einen 3InboIt (^abeüe 3). 2)ie ©totiftif erfofete.boS befätc

3lderlQnb mit Unterfd)eibung von bäuerlidien SBirtfd^often unb

©ütern. ®a§ ^Dlerfmot für bie Unterfdieibung raor nid)t eine

?^läd)engren5e, fonbern bie förperlid^e a}iitarbeit ober 9fiidE)tmitarbeit

be§ Sefi^erS. ©onocb entfielen üon ber gefomten ©ootftäcbe ber

Ufroine ouf bie böuerlidien Setriebe 81,5%, ouf bie ©utsbetriebe

nur 18,5 «/o.

Sie 3lbroeid^ung oon bem ©rgebniö ber ©runbeigentum^ftotiflif

erflärt fid) teilmeife borou^, bofe ber Sauer einen größeren Xeif

feinet Sonbe^ beföt ol^ ber @runbbefi|er. 3Uä) genouen ^^eftftellungen
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6aatftäc^c in bcr Hfratnc in bäncrlic^cn nnb @ntß'

betrieben im ^ai)vt 1916

©ouoernement

ßreiä

Saatfläche

inggefamt

S^efeiatin.

banon in

bäuerlichen

Setrieben

Sefeiatin. "/o

boDon in

©utöbetrieben

Sefeiatin. "/o

(SouD. Äich>

Sreiä Serbitfd^ero . . . .

= aBaffilfoi»

* ©roenigorob . . .

* Äanero
Ätero

Siporoej

Slabomgfl . . . .

©froira

Starafci&tfd^a . . .

Uman
= Sfc^erfaffg . . . .

2;fc^igtrin . . . .

@ouD. *5^o&olicn ....

Ärciä 33alta

» Sraälaro

Sßinniätt

* ©ajBin
Äamenej'^obolff .

' Setitfc^ero . . . .

= Sittn

SKo^ifen)

- Dlgopol
s ^reffurora ....
- Ufc^iätt

* 3ampoI

©ouD. 'Siolt)\)nun ^
. .

Äteiä ©f)itomir
' ©aUarol
* 9ioroograb=2BoIi)nff

Drcrutfc^
= Dftrog
= JJorono ......

©torofonftontinoro .

@ouD. Qt)avto\x> ....
Äreiä 2lc^ti)rfa

= Sogobud^oro . . .

2 016 721 1 444 953 71,5 571 768

156 191

184 217
174181
153 288
168 328
143 16-5

207 638
176 171

178 700
231 101

115 335
128 408

1 767 067

247 188
121 071
124 4.54

146 316
140 906
113375
143 535
128 422
162 499
121 800
123 834
193 667

1 084 689

231 614
120 880
220 997
148 730
115 977
105 942
140 549

2 064 493

83 971
131 467

102 990
136 189
120 993
102 044
140 695
79 600
188 369
103 851
124 235
175 813
82 580
87 594

1198 805

204 017
78 508
78 163

100 674
97 895
75 918
100 426
74406

108 492
76 489
90 865
112 952

884 185

66
74
69
66,6

83,5

55,6

92,7

59
70
76
71,6

68,2

68

82,5

65
63
69
69,5

66
70
57,4

66,8

62,8

73,4

58,4

81,5

182 402
96 929
180 438
141 558
93 466
97 480
91912

1765 218

78,8

80,2

81,7

95,2

80,6

92

65,4

85,5

60 304
102 387

71,8

78

53 201
48 028
63 188
51 244
27 633
63 563
19 269
72 320
54 465
55 288
32 755
40 814

568 262

43 171

42 563
46 291
45 642
43 011
37 457
43 109

54 016
54 007
45 311
32 969
80 715

200 504

49 212
23 951
40 559
7 172

22 511
8462

48 637

299 275

23 667
29 080

28,5

34
26
31
33.4

16,5

44,4

9,3

41
30
24
28,4

31,8

32

17,5

35
37
31
30,5

33
30
42,6
3 '.,2

37,2

26,6

41,6

18,5

21,2

19,8

18,3

4.8

19,4

8

34,6

14,5

28,2

22

^ Snfolge be§ bamaligen Äriegöjuftanbeä
Äremienje} unb Äoroel.

©d&molletä 3Q:^r6u(5 XLni 2.

ofine bie Äreije Sud, 2)u5no,

21
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Tabelle 3 (gottfe^ung)

Dtto 2tu^aflen [726

® u D e r n e m e n t

Äreiö

Saatfläche

iii'ggcfamt

Sefeiatin.

baoon in

bäuetlid^en

Setrieben

Sefejatin.
I

"/o

baoon in

©utäbetrieben

Sefejatin.l "/o

Äreig SBalfi

= SBoltfc^anff . . . .

©mijero

= Sfium
Äupianff

' Sebiebin

©tarobielff . . , .

©umi)
©t)arfon)

®ouD. Sfc^crnigoto .

Äreiä Sorfna
: ©luc^oro

©orobnja
" Äofeliej

= 5?iinotop

s Äroleroej

= 3Jtglin

= Diotogorob'Seroerff.

s Sioraofvbtoro . . .

» 5«ief^in

= Dftcr

©ofnija
©tarobub

: ©uraf^
- 3;[cf)ernigoro . . .

®ouD. 'Pottotoa • • • •

^rei§ ©abjatfc^

©olotonofc^a . . .

©ientoit)

* Äobeljati

= Äonftantinograb . .

* Ärementfc^ug . . .

' ßocf)n)i5a

Subnp
= SRirgorob

^irjatin

^oltaroa
= ^:UriIufi

SRomnt)

(S^orol

®ouD. Scfafcrinoftato .

Äreiä Slfefanbroroff . . .

: 33a(^mut

Sßerdinebnieproroff.

100 690
174 252
223 166

306 536
274 062
125 515
407 057
131 052
106 725

1 ^77 347

83161
133 545
192 575
268321
248 467
95 154

393 880
94 490
92 934

82,6

76,7

86,3

87,6

90,7

75,8

96,8

72,1

87

17 529
40 707
30 591
38 215
25 595
30361
13 177
36 562
13 791

1 377 334 93,2

87 371
96 979
96 822
92 865
95 635
80 252
93 102
118 722
104 151

93 985
79 894
103 546
115 047
118 810
100 166

2 306 221

77 170
85 398
93 253
82 020
83854
75 050
89 318
111605
99 396
84200
77 682
98 488
108 092
115 207
96 601

88,4

88,1

96,3

88,4

87,7

93,6

96,9

94
95,4

89,5

97,3

95,2
94
97

96,5

1869 234 81

10 201
11581
3 569
10 845
11781
5 202
3 784
7 117
4 755
9 785
2 212
5 058
6 955
3 603
3 565

436 987

110 491
175 192
107 689
175 867
326 808
162 208
117 297
114 398
136 241
142 443
163 568
139 396
122 298
163 573

2 959 740

97 596
150 374
89 138
153 133
227 326
134 333
101 430
93 019
113 520
108 779
118 961
117 140
106 758
131 553

2 536 090

88,3

86,5

82,8

87,1

69,6

82,8

86,5

81,3

8;3,4

76,4

72,8

84
87,3

80,5

86

12 895
24 818
18 551
22 734
99 482
27 875
15 867
21 379
22 721

33 664
44 607
22 256
15 540
32 020

492 816
385 238
332 903

379 249
336 385
262 556

87,4

78,9

17,4

23,3

13,7

12,4

9,3

24,2

3,2

27,9

13

100 013 6,8

11,6

11,9

3,7

11.6

12,3

6,4

3,1

6

4,6

10,5

2,7

4,8

6

3
3,5

19

11,7

13,5

17,2

12,9

30,4

17,2

13,5

18,7

16,6

23,6

27,2

16

12,7

19,5

423 650 i
14

113 567 23
48 353 ,12,6

70 347 121,1
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% ab eil e 8 (^yortfe^ung)

® u D e r n e m e n t

treiä

<Baatflä(i)e

tn§j)e)amt

'Sefeiatin.

banon in

bäuerlid^en

Setrieben

Se&iatin. »/o

baoon in

©ut^bctrieben

Sefejatin. %

Ärei^ Qefaterinoflaro

^ariupo(. . .

= ^arolograb . .

* ©laroianoferbff

®ouD. (J^erfon •

j^reiä SHepanbria .

Stnanjerc . .

Slifabetl^grab

Dbeffa . . .

2;irafpol . .

» ©^erfon . .

886 188
468 656
813 244
421 846
158 904

611751

835 018
460 151

275 060
837 999
149 677

2 872 954 79,5

86,8

98,2

87,8

80,1

94,2

51120
8 505

88 184
83 847
9 227

13,2

1,8

12,2

19,9

5,8

738 797 J20,5

@üuD. ^aurien .

Äreiä Serbianff .

2)niepron)ffi

(Supatoria .

= 9)IelitopoI. .

= ^Perefop . .

'. Simferopol .

'- 3alta . . .

geobofia . .

519 098
361 031
820 952
458 763
333 721

1 118 186

2 775 920

427 412
280 125
616 446
389 448
276 576
882 952

82,3

77,6

75,1

85
82,9

79

2 890 849 |86,1

91686
80 906

204 506
69 320
57 145

235 234

385 071

17,7

22,4

24,9

15

17,1

21

13,9

525 208
650 024
217 284
821 590
227 568
115 643

2 907
215 696

515 308
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2)Q§ ^ad^ten aber mad^t ben 33auer nid^t glücftid^ ; aU ^äd)ter

ift er oom ©utSeigentümer obtiängig, namentUdö bei ber fet)r ge=

bräud^tid^en ^al)xt§paä)t, bie gegen 2lrbeit^t)erpf(id^tung obgefd^Ioffen

tüirb. ^er ^Bouer roiH @tgentümer fein. @r ftrebt nod^ ben 30 "/o,

bie ben ©ütern gehören.

6(^i(i)tunö bc^ 93auernftanbeö

Sflun Darf nid^t o^ne toeiterei^ angenommen raerben, ba& in ben=

jenigen ©ouoernementS bie Sage ber 33auern befonber^ gebrücft ift,

roo ber @ro§grunbbefi^ fid^ hefonber§ breit mad^t. @§ bebarf nur

eines ^inroeifeS auf bie in biefer Sejiel^ung gegenfä^Ud^en @ou=

oernements Sfd^ernigott) unb Sauden. 3>n Sfd^ernigoro beft^t ber

S^auernftanb 90,5 °/o ber Sanbroirtfd^oftlftäd^e unb befinbet fid^ babei

in fel)r unbefriebigenber Sage, roäfirenb e§ ben Sauern in S^aurien

bei einem 2lnteit oon nur 54,8*^/0 oert)ättnilmäfeig red^t gut gel^t.

^üx bie SBeurteitung ber 3(grarfrage ift nid^t nur ba§ 3Ser=

l^ättniS jroifd^en ©utS* unb 33auern(anb roid^tig, fonbern au^ bie

innere 3SerteiIung be§ SanbeS im 2)orfe. 2Bieber ift bie ©tatiftif

oon 1905 bie roid^tigfte ©runblage, leiber aber bod^ eine red^t un-

gulänglid^e. SDie ©tatiftif ftellt für ben fteineren ©runbbefi^ eine

lange 9fteil)e oon ©rö^enftaffen auf, trennt aber nad^ ber juriftifd^en

S^latur beS 33efi^e§ burd^gel^enb ba§ ^rioateigentum unb ha^^ ^tuftifat^

lonb ooneinanber; roir erfaf)ren bal^er roof)l, roie fid^ biefe beiben

2trten be§ 33efi|e§ jebe für fid^ in @rö§enf(affen gliebern, nid^t aber,

töorauf e§ fo^ial^öfonomifd^ oor attem anfommt, roie fie fid^ ju=

fammengenommen oerfiatten.

®ie ©tatiftif be§ ^rioatlanbeS ift für bie (Srfenntni§ ber fojialen

Stbftufungen ber S3auern nnfieju roerttoS. 35on bem ^rioateigentum

gef)örte in ben 50 ©ouoernementi be§ europäifd^en 9tu§Ianb§ ben

cinjelnen Sauern (^nbioibnaleigentum) 5 872000 ®e§iatinen. ®ie

©tatiftif fagt roo^t, roieoiel t)ieroon ouf bie ©röfeenftaffen bis 10 ®e§=

jatinen, über 10 bi§ 20 ®e§jatinen ufto. entfädt. SIber au§erbem

befa^en als ^rioateigentum Sauerngemeinben 3 729000 3)e§iatinen,

bäuerlid^e @enoffenfd)aften 7 654000 >De§jatinen, unb roie fid^ biefe

Sänbereien für fid^ unb gufammen mit bem Qnbiüibualeigentum auf

bie einjelnen 9)htglieber ber ©emeinben unb @enoffenfd)aften oer*

teilten, ift nid^t ju erfeben. Unb au6) bie ^ntroort t)ierauf roürbe

nod^ nid^t befriebigen. SIo^ auf @runb feines 2lnteilS am ^rioat^

eigentum, ol;ne ju raiffen, roieoiel Stuftifallanb er l^at, fönnen roir

ben Sauer fojial nic^t rid^tig einfd;ä^en.
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Sroud^barer ift bie ©tatiftif be§ JluftifQUanbe^ unb jroor beä=

f)a[h, toeil bas 9?uftifQUanb bie raeitauS umfangreid;fte 33e[i^Qrt ber

Sauern borftellt unb bal;er nid^t in bem ©rabe ber ©rgänjung burd^

bie ©totiftif be^ bäuerlichen ^rioatgrunbbefifee^ bebarf raie um--

gefefirt. S)q§ Sinftifallanb umfaßte in ben 50 ©ouoernement^

138 768000 2)e§iatinen, roä^renb im ^rioateigentum ber Sauern

(foroof)! ©injelperfonen wie i^örperfc^aften in fämttid^en ©röfeen=

flaffen auä) be§ 3"^^üibuateigentumg) 24597 000 ©efeiatinen gejäf)lt

rourben. ®a§u fommt, ba^ ber grö§ere ^eil be^ Sauernflanbeg im

S^a^re 1905 prioate^ ©runbeigentum nid^t ht^a^. Sei einer @efamt=

ja^l oon 12 277 355 ^öfen in ben 50 @ouDernement§ gab e§ 1905

490 393 bäuerlid^e ^nbioibualeigentümer; an priüatem ©runbeigentum

beteiligt roaren aufeerbem 17 065 Sauerngemeinben unb 53 016 bäuer=

Iid)e ©enoffenfd^aften bei inggefamt 171092 Sauerngemeinben. S)ie

(Statifti! be^ SfiuftifallanbeS ift bat)er an fid^ geeignet, immer(;in eine

ungefähre Sorftettung öon ber fogialen ©dt)id^tung be§ Sauernftanbe§

ju geben.

Snbeffen roirb auc^ biefer relatioe 2Bert nod^ baburc^ gefd^mätert,

bafe ber ©ruppierung nad^ ©röBenÜajfen nid^t ber tatfäd^lic^e

Sfiuftifalbefi^ be§ einjelnen ^ofe§ jugrunbe liegt, fonbern ha§> im

^urd^fdEinitt einer gangen ©emeinbe auf ben einzelnen Sauer ent^

faHenbe 9iuftifaIIanb. 2ßenn in einer ©emeinbe ber burd^fd^nittlid^e

3lnteil 4^'2 S)e§iatinen betrug, obroot)! im einzelnen ber Sefi|

jroifd^en ^U unb 40 ©eftjatinen fd^roanfte, fo rourben fämtlic^e ^öfe

biefer ©emeinbe ju ber klaffe 4 hi§> 5 ©efejatinen geredjuet. ©ö

ift bat)er flar, bafe bie ©tatiftif bie fojiale ^i)ramibe be§ Sauern=

ftanbeg ertieblic^ anber^ geigt, ol§ fie in SBirflid^feit au§fie{)t; bie

mittleren ©rf)idE)ten raerben ju breit, bie unteren unb oberen ju

fdfimal bargeftettt. ^Jterfroürbigerroeife fd^eint bieg ber ruffifd^en

Literatur über bie 3lgrarfrage entgangen ju fein; in 5al)treid^en

©d^riften roirb bei Erörterung prafttfd^er 2Igrarprogrammc bie

Sf^ec^nung aufgefteHt, roieoiel Sanb nötig roäre, um ben 9^uftifalbefi^

ber Sauern, bie etroa roeniger aU 5 5)eBjatinen \)ahQn, auf biefen

Umfang gu ergangen. 2)ie ^ai)i ber üeinften Sauern ift oiel größer,

aU in biefen ^ied^nungen angenommen roirb. 2)ie amtlid^e ©runb»

cigentum^ftatiftif fteHt biefen Umftonb roeber in ben S^abellenföpfen

nod) in ben Sorbemerfungen nod^ in bem ^eyt über bie ©rgebniffe

ftar. ^er Seroei^, bafe nur ber S)urd)fc£)nittgumfang ber einzelnen

©emeinben erfaßt ift, liegt barin, bafe jebe ©emeinbe nur einmal in

einer ber oerf(f)iebenen ©rö^enfategorien erfd^eint. 2)ie amtlid^e
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©tatifiif felbft bered^uet in ber angegebenen oerfe^lten SBetfe, rote»

öiel ben Äteinbouern jugeteilt raerben mü^te, bantit fie auf 5 2)e6=

jatinen ^tuftifallanb je ^of fommen.

Um gunädjft einen ganj allgemeinen 33egriff oon ber Sanb-

auSftattung ber ^Bauern ju geben, roirb im folgenben üorerft oon

ber ©lieberung m6) ©röBenflaffen abgefetien unb ber 2)ur(^fci^nitt§-^

umfang be§ 33auernt)ofe§ betrachtet. ^a6) 5Cabefle 4 geprten 1905

ju einem 33auern|of im ©urc^fc^nitt ber neun ufrainifc^en @ou=

oernement^ 6,7 ^efejatinen 5RuftifaIlanb. 3« ßi"^^ felbftönbigen

bäuerlid^en SBirtfd^aft reid^t biefe ^^löc^e nid^t au§, baju finb in

ber Ufraine geroö^nüc^ 7 bi§ 10 2)e6iatinen erforberlic^. 3ln unb

für fid^ würbe bie§ S)efisit eine S^iotlage be^ Sauernftanbe^ nid^t ju

bebingen braud^en. ^n ©eutfd^lanb gibt e§ jafitreic^e Dörfer, rao

ber burd^fd^nittlid^e Sanbbefi^ ber anfäffigen ©emeinbemitglieber

eine felbftänbige 9iai)rung, ot)ne bie Siotmenbigfeit beS ^^iebenerroerbeS,

nid)t ermöglid^t. 3lber — unb bie§ ift einer ber roid^tigften llnter=

fd^iebe jn)ifd()en ber beutfc^en unb ruffifd^en ©osialoerfaffung be§

IDorfeg — im beutfc^en S)orf tjat nic^t jeber 2lnfäfftge ^m ©t^rgeij,

jclbftönbiger 33auer fein ju motten; ben ^äu^tern, Sübnern ufra.,

i)ie oft bie grofee Me\)Via\)i ber 2)orfeinn)ot)nerfd^aft bitben, ift e§

jelbftoerftänblid^, at§ Sot)narbeiter bei 'ben benachbarten Säuern ober

<iuf ©ütern ober in anberen 33erufSjroeigen ufro. il)ren Sieben-- ober

^aupterroerb ju finben. 2)ie Sobenoerteilung als ungered^t ju empfinben,

fättt il)nen nic^t ein. ^n yf^ufelanb bagegen ift ber 33auer oon gleid^^

mac^erifc^em (Seift erfüttt. „Sauer" (krestjanin) ift t)ier nid^t eine

SerufSbenennung, fonbern bejeid^nete bi§ jur legten 9ieoolution einen

©tanb, ber atte 3)iitglieber ber ©emeinbe in bem @efül)l fojialer SBefenS-

gteidjt)eit oerbanb. i^n ber ^auptfad^e t)aben fie biefelbe ©tufe ber

Silbung, ber 5?ultur, be§ gefettfd^aftlid^en 2(nfe()en§, biefelbe Äleibung,

biefetben £ebenSgen3o^nl)eiten, unb finb benfelben ©onbergefe^en unter=

roorfen. (So madjt fi^ auc^ ein ftarfer ©rang nad^ roirtfd;aftlid^er

@leid)t)eit geltenb. ®er illeinere roiÜ grunbfä^lid^ baSfelbe fein toie

ber ©röfeere: ein felbftänbiger 2Birt, fein eigener §err. (B§> ift nad^

feiner a.sorftellung noc^ nid)t lange l)er, ba§ er mit bem ©röfeeren

gleid^gefteUt mar. 31U bie Seibeigenfd;aft beftanb, mußten atte für

ben ^errn fronben, unb atte mürben nad^ gleid^en ©runbfä^en mit

fianbnu^ung gelohnt. Unb roo bie fieibeigenfc^aft nid;t get)errfd)t

\)atk, beftet)t boc^ bie ^orftettung ober (Erinnerung, ba^ bie ^i^or-

faliren fid^ et)emals als (5Jleid^bered)tigte angefiebelt \)atkn ober oon

ber 3tegierung mit gleid^en Sanbanteilen auSgeftattet morben maren.
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S)ie red^tgläubigen Säuern finb eine ^omilic, fte fmb Srflber,

niemanb ifi mel^r aU ber anbere. 2Bo bie ^Jtiroerfajfung gilt unb

tatfäd^Iid^ in ^^orm periobifd^er Umteilungen geübt roirb, erftrecft

fid^ bie @teid)l)eit!Sforberung nud^ auf ben Umfang beg Sanbbefi^e^

;

tüo ber Sanbbefil feft oererblid^ ift unb fid^ im Saufe ber ^e\t

Sefi^ungleid^^eiten t)erauggefte(It t)aben, roet)rt fid^ ber illeinbauer

boc^ gegen bie S)ef[aff{erung jum Sanbarbeiter. @r fud^t burd^

^ad^t feine SBirtfd^aft ju üergröfeern; unter 2lugnu^ung ber ®t'-

meinberceibe t)ält er oft me^r 3Siet), all feinem 2tnteil§red^t ent'

fprid^t; cor aüem fud^t er am 33efi| einel ^ferbel feftju^alten, oud^

wenn bie Haltung in ftarfem 9}tiBüerl;ältni§ ju feinem Sanbbefi^

— t)ielleid)t nur 2 ober 3 ©e^jatinen — fielet. ®urc^ Sof)narbeit

mit feinem ^ferbe auf einem ©ute ermögtid^t er bie Slulnu^ung

bei Xkx^§> — pd^ft bequem für ben ©utlbefi^er, ber fein eigene^

Snoentar entfpred^enb befd^ränfen fann.

Tabelle 5

6tatiftif ber '^ferbc^altung

in ben ^otfgemeinben bet Hfcaine nad) ben ntititärif^en

<^fcrbcää^tungett

(§auptfäc^Iic^ in ben So^ren 1901 biä 1904)

©ouDernenteiit
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3al)I ber pferbeliQltenben ^au^ljaltungen boppett fo groß; in ber

tQurifd^en ©teppe ift boSfelbe ber ^qH; bie ©eforntjal)! be§ @ou=

üernenientS SCaurien roirb bitrd) bie anber;§ gearteten SSerl)ä(tni[fe

ber gärtnerifd)en ^leinfultur ber J^rimtatoren beeinftufet. 2lud^ im

©ouoernement 2BoU)t)nien unb gang befonberS in ^^fc^ernigoro finb

bie pferbeljaltenben §aust)a(tungen ftarf in ber Überjal)!. Umgefel)rt

ift e§ in ^obolien unb namentlid) in ^ieio, too bie ^erabbrüdung

ber fleinen Sanbbefi^er gu :^anbarbeitern in großem 9)Ja§e erfolgt

ift. ^n ^oltaraa balten fid^ bie 3«^^^" "o<^ ber militärifd^en

3äl^Iung beina{)e bie SBage. 2)ie (£emftn)o-©tatifti! biefeg @ou=

oernementS oon 1910 bagegen, bie nic^t afle länblid^en ^ou§t)aItungen

erfaßt, fonbern nur bie SBirtfc^aften, bie eigene! ober ^ad^tlanb

bearbeiten (roenn au6) nur ©emüfelanb), jät)It an Heineren unb

mittleren ^efi^ungen (big 50 ©eßjatinen) 258 324 mit ^ferben,

194944 ot)ne ^ferbe. Sei biefer ben Sauernftanb genouer er=

faffenben ©tatiflif tritt alfo beutlic^ ba§ Übergeroic^t ber pferbe»

^altenben SBirtfrfiaften t)eroor.

3n ©eutfc^Ianb ift bie ^ferbct)altung beim lanbroirtfd^aftlid^en

Kleinbetrieb bebeutenb feltener. 1907 rourben außer 2 084060 3"5crg=

betrieben mit roeniger al§ 0,5 ha 3hi^Ianb, oon benen nur ein oer=

fd^minbeuDer Srud)teil ^ferbe befaß, 1147 995 tanbroirtfc^aftlid^e

iöetriebe mit $ferbel)altung, 2 504 027 ot)ne fold^e gejäblt. ©reifen

mir bie ©rößenfategorie mit 2 bi§ 5 ha 9?u^Ianb t;eraug , bie ettoa

ber mittleren bäuerlid;en 33efi|größe in ^obolien entfprid^t, fo famen

in ©eutfc^Ianb auf 194 227 pferbe{)altenbe Setriebe 812 050 o^ne

^ferbet)altung ; in ^oboHen bagegen mürben 193 015 börfüd;e ^an§>-'

Geltungen mit ^ferben, 226259 ol)ne ^ferbe ge5ät)lt.

5[)a§ ruffifi^e ®orf roeift fomit eine breite ©d^id^t oon 3^52^9"

bouern auf, bie nad^ beutfd^en Segriffen jum Sanbarbeiter ju oiel,

jum felbftänbigen Sauer gu raenig Sanb Ijaben. SBir fommen barauf

bei ber Setrac^tung ber ©rößenftaffen be! bäuerlid^en Sefi^e! noc^

jurüd.

3luf bie (5ntftel)ung biefer Sefi^oerteilung foU t)ier nid)t näljer

eingegangen merben. @§ genügt ber ^inroei! auf ben ©influß beS

oerbreiteten Slgrarfommuni^mu! unb ber bäuertidien (Srbfitte, raonad^

aUe ©öt)ne, in mandien ©egenben auä) bie ^ödbter, fid; in baä

:^anb teilen.

®ie SorfteUung, baß jeber 2lnget)örige beS SouernftanbeS felb=

ftänbiger 3Birt fein fottte, lebt aber nid)t nur im Sauer, fonbern

oudb in ben Köpfen ungäliliger ©ebilbeter, roie ^olitifer, ©ele^rten.
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Beamten ujto. 21lle biefe fietlen e§ qI^ beflogengtoerte ©rfd^einung

\)\n, boB ein großer 2^eil ber Sauern roingige Sanbanteile l^at, ba|

oiele nid;t einmal ein ^ferb l;alten fönnen, unb fie arbeiten batjer

2lgrarprogramme au§, bie immer irieber in ber g^orberung aullaufen,

baB ber Sauer genügenb Sanb l;aben folle, um feine ©jiftenj baüon

ju friften (bie „©rnö^runglnorm") ober (barüber ^inau§gel)enb), um
feine unb feiner j^amilienmitglieber 2lrbeitlfraft ooH aulnu^en §u

fönnen (bie „3lrbeit§norm").

Unter biefen Umftänben unb biefen Seftrebungen gegenüber ift

ber burc^fd^nittlid^e Stuftifallanbanteil von 6,1 ©efejatinen un;

befriebigenb. ®ie einjetnen ©ouüernementi äeigen gto§e Unter^

fd^iebe. ^n 2^aurien beträgt ber burd^fd^nittlid^e 2lnteil 14,7, in

^efaterinoflaro 9,3 ©eBjatinen, bafür in 5^ien) nur 5,5, in ^oltaroa

4,9, in ^obolien fogar nur 3,8 ©e^jatinen. Söeitaul am un=

günftigftcn ift bie Sage berjenigen Sauern, bie frül)er Seibeigene ber

©üter roaren unb bei ber Befreiung oiel fd^led^ter all bie el^emaligen

©tüatibauern mit Sanb aulgeftattet mürben, ^l^r 2lnteil finft in

^obolien auf 3,7 ©efejatinen. 2lud^ in 2^aurien fommen fie nur

auf 6,7 ; ber gute ©efamtDurd^fd^nitt 5t^aurien§ ertlärt fid^ oul bem

großen Sanbbefi^ ber beutfd^en ISoloniften; ä\)nliä) ift e§ in ^t-

faterinoflaro.

^aä) ber ©runbbeft^ftatiftif oon 1877 betrug bamalS ber burd^=

fd^nittlic^e Slnteil am 9iuftifollanb in ber Ufraine noc^ 9,7 ®efe-

jatinen; bie Serfleinerung bei 2lnteill bil gum S^fire 1905, ob=

rool^l bie ©efamtftäd^e beS 9iuftifallanbe§ injroifd^en bebeutenb ju^

nal^m (^Tabelle 6), ergibt fic^ auä ber 33ermel)rung ber Sauern=

l^öfe, bie il)rerfeitl teilmeife an§> Teilungen ber früher l)äufigeren

©roBfamitie, üor allem aber an§> ber 3ii"ö^i^ß "^^^ Sanbbeoölferung

refultiert. 1877 betrug bie '^a'\)i ber Sauernpfe in ber Ufraine

1935 727; nad^ ber ©tatiftif üon 1905 mar fie auf 3010996

geftiegen.

2)al ^rioateigentum ber Sauern l)at fid^, roie Tabelle geigt,

in ber ^e\t groifc^en ben beiben 3öl)lungen bebeutenb üergröfeert,

aud^ im Serl)ältnil gum eingelnen Sauernljof; bod^ reid^te biefer

3umad)!S nid^t au^, um bie Serminberung bei 2lnteill am ^iuftifal-

tanb aulgugleid^en. S)er burd^fc^nittlic^e ©efamtumfang einel iQofel

fanf oon 10,2 auf 8,5 S)e§jatinen. 2lud^ einfrf^liefelid; bei ^sriüateigen=

tumi finb bie Souern in Jt^iero, ^^^oltaroa unb oor aüem in ^4^^obolien

(nur 4,3 ©efeiatinen) am fd^led^teften gefteHt.
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S)ie ©nnibbefi^ftatiftif von 1905 jeid^net bie burd^fd^nttttid^c

Sefi^gröfee ber 33Qiiern infofern nod^ 5U günftig, al§ fie bie 3^^^

ber Sauern{)öfe für mandie ©ouDernement^ oiel ju niebrig angibt.

SBie mir bie Slgrarftatiftifer Xfd^ernenfoiü unb ^arofd^eroitfd^ in ^iero

mitteilten, tourben bie ^öfe 1905 nid^t neugesQi)lt, üielmetir be=

gnügte man fid^ mit ^f^^^^» Qi>- ^^^»^ Slnfang ber neunjiger 3ot)re.

Sie 2lngaben ber Sanbroirtfd^aft^ftatiflif oon 1916 über bie 3^^^

ber 2Birtfd^aften oon „bänerlic^em ^ppu§" toerben bagegen für

jiemlic^ äuoerläffig erflärt. 3i'fönimengebalten mit bem Umfang
oon ^Iein= unb 3)üttelbeft| ju 3lnfang 1916, ergaben fid^ S)urd^»

fc^nittägröBen, bie namentlidj für ^ieio, S^fot^rinof laio , ß^erfon

unb S^aurien^ toeit l)inter ber 33ered)nung oon 1905 jurücEbleiben

(Tabelle 7). S)er mittlere Umfang einer 33auernroirtfcl)aft betrug

^iernad^ in ber Ufraine (ol)ne SBol^pnien) nur 6,35 ©eBjatinen. —
XabelU 7

3a^l unb ©röfec ber bäuerlichen ^irtfc^aften im Sa^re 1916

® u D e r n e m e n t
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lid^ be§ D^uftifaUanbeg

2)urc^fc^nitt5sat)(en für

bic einzelnen ©emeinben.

Xame 8 fafet bie 316=

fiufungen in ber Soiib^

auSftattung ber gemein-

beioeife gejötilten ^öfe

jufammen. 9?a^e5u44"/o

afler ^öfe ber Ufraine

get)örten nad) bem

®urd^f(j^nitt^üer{)ä(tnig

itirer ©emeinben ju ber

@rö&enfIa[fe„big5De§^

jatinen", ju ber näc^ft*

l^ö^eren klaffe „über

5 bi§ 10 S)e§iatinen"

Sä^Iten foft 40 %. Sie

Süabelle jeigt fomit, ba§

roeitauä ber größte ^Teit

ber Sauern jum .^(ein=

befi^ rei^net. 3lni im=

gefunbeften ift bie 33er=

teilung beö Stuftifol-

lanbeä toieber in ben

©ouDernement^ Rkm,
^obolien, ^oltaroo unb

and) in ^ic^ernigoro,

lüo auf ben £(einbefi^

über 90 % ber ^öfe

entfallen. 33efonber§

ungünftig ift ba§ 3Ser=

l^ältni^ in '^^Jobolien, roo

aQein ju ber unterften

®rö§enElaffe 78,5 *>/o/

ju ben beiben ©rö§en^

flaffen „unter 10 ha"

gufammen 98,3 **/o ge^

red^net roerben.

©emeinben mit

einem burd^fc^nittlidien
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3fvuftifalbeft^ von über 20 ha finb nur im ©ouöernement Säurten

in großer Slnja^l oorfianben (14,8% ber ^öfe); auf S^aurien folgt

in roeitem 2lbftQnb ©ouüernement ^e^aterinoflaro (5,1 "/o).

^n 2Sirfltd)feit finb, roie fd;on oben gefagt, bie ^(offen ber

5!leinbefi^er unb ber größeren 33auern oiel fiärfer oertreten, a\§> e^

naä) biefer ©totiftif ber ®urci)fc^nitt§üer^Qltniffe ber einzelnen @e*

meinben fd^eint. f^ür ba^ ©ouüernement ^^oItnroa ift bie roirflid^e

33efi|öerteitung (nad) bem tatföd^lid^en Umfang ber einzelnen 33e=

fi^ungen) ermittelt burd^ bie lanbfd^aftlid^e ©tatiftif, unb sroar im

allgemeinen burc^ eine 3ä()lung üon 1910, bejüglid^ be§ mittleren

unb gröjseren Sefi^eä im befonberen burc^ eine g^eftftellung no^

bem ©taube ber $ja^re 1911 bi§ 1916. ^n %ahe\ie 9 roerben

bie ©rgebniffe biefer 2tufna{)men tzn ^ai}kn ber ©runbeigentumi;

ftatiftif oon 1905 in möglid^ft fongruierenben ©röfecnflaffen gegen*

übergefteHt. ^Durc^ biejen S^ergleid^ wirb beutlic^ beftötigt, \)a^ ber

fleinfte unb ber größere bäuerlid^e 33efi| bebeutenb jat^lreii^er, ber

bajroifi^enUegeHbe bagegen weniger §af)Ireid^ ift, aU naä) ber

©tatiflif oon 1905 geroötjulid) angenommen wirb, (hierbei ift f)er=

Dor3ut)eben, ba& nad) ber ©tatiftif oon 1910 auc^ ba§ ^rioatlanb

ber 33auern — foioot)! ^i^^^öibualcigentum roie Slnteil an bem

^rioatlanb ber ©emeinben unb ©enoffenfc^aften — einbegriffen ift,

rooburi^ jQ^lreic^e Sauern in p{)ere Sefi^üaffen gc{)oben roerben

alio bei alleiniger ^ug^'^^'^elegung be5 9iuftifallanbe§. ®er Unter=

fc^ieb sroifdien hm beiben 2lufna^men in ber Saf)i ber fleinften Se»

triebe roiegt baljer um fo fd^roerer.)

S;rol3 ber in 2Birflid;feit oiel größeren Sa\)l fleinfter Setriebe,

al^ nac^ ber ©tatiftif oon 1905, jeigt bie ©egenüberftedung bod^,

bafe bie ©runbbefi^oerteiiung im ©ouüernement ^oltaroa nadb ber

©tatiftif oon 1910 oiel gefunber ift al^ nad^ bem Silbe oon 1905.

3u flcinem 5^eil ift bie§ auf bie SBirfungen ber 2Igrarreform in

ber 3roi)<^tMi5eit 5urüdjufüt)ren ; l)auptfäc^lic^ liegt e^ an bem Unter=

fd^ieb ber ftatiftifd^en ©rfaffung. 3» t)er größeren 3^^^ fleinfter

Setriebe rcäre, roie fc^on oben {)erüorgel)oben , nad^ beutfd)en Se»

griffen an fid) nid^tg Ungefunbe§ §u erblidfen, roenn biefe ^arjellen--

befi^er nur nid^t Sauern üorftellen rooQten unb roenn fie in ber

Sage roären, ben fe^lenben Seben^bebarf burd^ Sol)narbeit ober

fonftigen (Srroerb in oott befriebigenber SBcife ju becfcn. ®ie 3^^^

ber roirtf^aftlic^ fc^road^en 3ioU<^t'nej-iftenäen . ber 3ioergbauern in

hm ©rö&enflaffen oon 2 hh% 6 ha, jeigt fid^ 1910 bebeutenb fleiner:

149412 gegen 225985 im ^a^re 1905. 2lud^ bie ©röfeenflaffe oon
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Tabelle 9

©runbbeft^üertcttutiö im ©outjcrncmcnt ^oltatoa

©vöBenllaff e
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3a^I ber Stoergbauern ift immerhin gro§; auä) fie liaben 9Zeben=

erroerb nötig unb treten auf bem 2lrbett§mar!t in SBettberoerb mit

ben ^QräeIIenbefi|ern. ®en Sefi^ big 6 ©eBjatinen gered^net, be=

trägt bie ^al)l ber unfelbftänbigen 2Birtf(^Qften 291 192, boju (nod^

ber ©tatiftif oon 1910) 23 860 lanblofe 33auern in ben Dörfern;

nid^t wenige oon ber @rö§enflQ[fe 6 bi§ 9 3)e§iatinen jucken gleid^»

faü§ So^narbeit. ©o brängt fic^ auf bem Sanbe eine oiel gu sat)t=

reid^e Kategorie oon ^ar§enenbefi^ern unb Kleinbauern jufammen;

el ift ein Überangebot oon 2lrbeitgEräften oorbanben; bi§ jum

Kriege ftanben bie Söt)ne baber auf tiefem Scioeau; mit totem unb

lebenbem ^noentor fönnen fid^ biefe Setriebe nur ungenügenb

au&ftatten.

2)ie grofee S^i^t ^'^^ KIeinbefi|er in ben ©röfeenflaffen oon

2 bis 6 SDe^jatinen ift bie ungefunbefte ©rfd^einung in ber 33oben=

oerteilung ber Ufraine. ^m beutfd)en ®orf ift biefe Kategorie, ber

leicht ber ßt)ara!ter ber ^albtieit unb tüirtfd^aftlidjen Kraftlofigfeit

onljaftet, geioöt)nIidt) nur fd)ioad^ oertreten. äßo fid^ in ©eutfd^lanb

ber bäuerlid^e 33efi^ gef(^loffen oererbt, bort befte^t eine beutlic^e

Kluft äroifd^en ben ^arjeUenbefi^ern {ttma bi§> 2^/2 ha) unb ber

unteren ©renje ber bäuerlirf)en (Selbflänbigfeit, bie je nad^ ben ört=

lid)en Sebingungen meiften^ bei 5 bi§ 7 ha liegt. S)ie ^arjeHen^

befi^er gelten grö^tenteilg lanbroirtfd^aftlid^er Sotjnarbeit nad^ unb

nel)men für it)r eigenes ©runbftücE bie ©pannl)ilfe i^reS Slrbeit*

geberS in 2lnfpruc^, roälirenb bie Kleinbauern oon jener ©renje ah

gut eigene (Spannfraft t)alten fönnen. Sei ber inneren Kolonifation

in ^sreu^en loirb ftreng oermieben, für SerufSlanbioirte ©teilen in

ben bajioifd^enliegenben ©rö^enflaffen ju fd^affen, ba biefe oon

Dornt)erein in prefärer Sage fein mürben; jur ©id^er^eit roirb bie

untere ©renje ber bäuerlid^eu ©teEengrö^e lieber noc^ etroaS roeiter

tlinauf gefdroben. @ine ©eneralfommiffion, bie ju Slnfang in ber

Sagb nad; einer möglid^ft großen ^ai)[ oon 2lnfieblern ju fleine

bäuerliche ©teilen gefdt)affen latte, überzeugte fid; balb oon ber lln=

gtoecEmäfeigfeit biefeS ä^erfalirenS.

3n t)enienigen ©egenben Seutfd^lanbS, roo ber ©runbbefi^ im

©rbgang geteilt loirb, entftel;en aUerbingS l)äufig oud^ bie 3'üifd;en>

großen. 2lber eS liegt t)ier für ben SortoärtSftrebenben immer bie

9)iöglidE)feit oor, burc^ Sw'fQi'f oon ^arjellen — fortioäl)renb raerben

fold^e feilgeboten — ben Sefi^ ju einer praftifc^eren Ö5rö§e auf=

jurunben (loofern nid^t gärtnerifd^e Kleinfultur ben Segriff un-

pra!tifd;er B^ifc^engrö^e übert;aupt auSfd^altet). ^n ber Ufroine
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bietet \iä) ^ierju üiel raeniger Oelegenlieit. 2ßo ber S8efi| gemäB

ber SUiroerfaffimg oon ber ©emeinbe zugeteilt rairb, ift ber 3Serfauf

be§ 9ftuftifaIlQnbe§ nid)t juläffig, iinb roo ber Stuflifalbefi^ fic^ feft

Dererbt unb oerfäuflid^ ift, Ijielten bie ©rben bi§ oor furjem geiüötjn*

lid^ borou feft, ha i^nen bie 2::rennung üon ber ^eimatgemeinbe

wenig oerlocfenb erfd^ien (teittoeife infolge ber fd^raai^en S'ibuftrie;

entroidlung). ®ie Slgrarreform ©tolt)pin§ ^at l^ierin gunäc^ft in=

fofern eine ^nberung eintreten (offen, qI§ in ber Ufraine unb im

übrigen 9inBtQnb 9)IiIIionen oon ^Bauern ju ^riüQteigentümern

lüurben unb bamit bie a)iögli(5^feit er(;ie(ten, il;r Sanb ju oerfaufen.

SBie fpäter ju geigen ift, rourbe üon biefer 9)iöglid^feit in ben legten

Satiren oor bem Kriege auc^ in june^menbent SJca^e ©ebraud; ge-

mocht. Segünftigt rourbe bie§ burd) bie aU ^eilftüd ber ©tolripin^

fd^en 2lgrarreform ju betra($tenbe DrgonifQtion einer gegen früt)er

fet)r oerftörtten Überfiebtung nad) ©ibirien. 2Benn je^t nod) weitere

S3efd)ränfungen ber 33ertäufUd)feit beS 33efi^e§ (^inroegfaHen unb in

3u!unft ^nbuftrie unb fonftige ©rroerb^jroeige ber „©d^oüenfleberei"

be§ bäuerlid^en S^fad^rouc^feS ftärfer entgcgenroirfen, bann beftet)t bie

2lu§fid)t, baB bie 33efi^üertei(ung int ®orfe eine gefunbere wirb.

©in polnifd^er ^JJcagnat auä bem ©ouöernement ^obolien be*

geid^nete Üirjlic^ mir gegenüber aU ansuftrebenbeS ^\d ber 2lgrar=

reform: „'^la^^ muB bie 33auern protetarifieren." ©r roar fidler ein

root)Imeinenber 9)knn, unb ba()er flang ba§ SBort paraboi'. ®er

oernünftige ^ern biefe§ 2lu§fprud)e^ ift nad^ ber obigen Darlegung

!Iar. 2)ie 3iuergbauern finb fo^ial unb roirtfdiaftlid) ungefunb, bie

größeren ^Bauern, bie nodb üor^anben finb, finfen oümäljltd) baju

^erab; biefe fdjroäd^Iidje bäuerUd)e äßirtfd)aft ift üon üiel geringerer

^robuftioität aU ber ©ro^betrieb ; baljer fort mit ber ^albl)eit; bie

rationelle Söfung ber 2tgrarfrage befteljt barin, ben 33auernftanb in

einen Sanbarbeiterftanb gu oerroanbeln. ^onfequent gebadet oom

©tanbpunft be§ ©rofegrunbbefi^erio 1 ®ie tatfäd)Ud)e ©ntroicfhing

roar ja auf beftem 9Bege Ijiergu. ®er 3Sorfd;tag l)at nur ben .^afen,

baB fic^ bie Sauern bagegen fträuben. S)a^er ()eiBt bie ansuftrebenbe

Söfung niä)t ^rotetarifierung, fonbern ©iffereiigierung ber Sauern-

fc^aft. ®er tleinfte Sefi^ mufe fid; mit bem Sofe ber Sanbarbeiter

begnügen ; ber 3n3ifc^enbefi^, ba§ B^^ßi^Ö^ouerntum muB üerfd;n)inben,

bafür muB ein anberer S^eit ber Sauern auffteigen gu roirflid) früftigen

mittleren unb größeren SBirtfdjaften. 3u9^e^cl) "^i'fe i" i^^^^' ^^'^ife

auf Hebung ber bäuerlid^en Sanbroirtfdiaft Ijingeroirft werben, bamit

fie ber @ut§roirtfd)aft ebenbürtiger werbe, äßir Ijaben Ijiermit ber

©djinotlerS 3a£)rbucf) XLIIl 2. 22
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Sefpred^ung ber 9ieformtt)ege fd^on ettooS oorgegriffen ; e§ möge ba^

mit entfd^ulbigt roerben, bo§ fid^ btefe Setrad^tung unmittelbar au§>

ber 2lna(t)[e ber 23ertei(ung be§ bäuerlichen @runbbefi|eg ergab.

©erabe in ber ^eimat jenes 9)lagnaten, in ^obolien, ift bie

^roletarifierung be§ S)orfeS befonber» rceit gebiel)en. ©d^on an§>

ben oben mitgeteilten ®aten ber omt(id^en ©tatifti! üon 1905 ift

bie§ 3U entnehmen, ^^ür ben pobolifdien ^reiS Sßinniäa t)at ber

bort anfäffige @raf Reiben im ^a^re 1906 bie genaue 5.^erteilung

be§ bäuerlid^en S3efi^e§ einfd^Iie^ü^ beS ^rit)ateigentum§ feftgeftellt

(in ber Slbfid^t, §u berechnen, roieoiet Sanb nötig fei, um ben

illeinbefi^ auf je 5 ©eBJatinen su ergänzen; in feinem UmfreiS

führte @raf ^. bie§ aud^ au§). SDaS Ergebnis mar foIgenbeS

(üergteid^Sroeife äufammengefteHt mit ben 3öt;Ien ber ©tatiftif be§

SiuftifaUanbe^ oon 1905):

©röfeenf [af fe
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®ie 2lbpngiöleit

be^ 2Be(^feHurfe^ t)on 3itt^S^f<^äffen

nni> ^Jlarffsinöbifferenj

Q3on Dr. ^. ec^mibt
'^rofcffor ber '^riootn)ivtfd)aftölet)rc an ber Hniocvftfäf ^ranffuvt a. '^.

3nf>aU«öcr5Ctc^tttg : 1. ®ag 2ßerf)fe[furärif ifo ©.339-343. — 2. Sie
2(rten ber ^inggefd^äfte ©.343-849. a) Sud&gutl^aben im 3(uälanbe,

b) Ääufe von ^riDatbiöfontuied^feln im 2tus[anbe, c) Öelbanlage im 58e=

lei^ungögefc^äft, d) SBed^felpenfionen, e) ^intmS'i'ei^fel auf ®runb von Slfjept'

frebit, f) Äauf langer 2Bed^feI im ^nlnnbgmavfte, g) 3>er[cftiebiing ber ,vällig=

feit von ©runbpoften. — 3. ^'n^S^fi^äfte, SDfarftjindbifferenä

unb 2Bec^feIfurö ©. 349—357. — 4. 2)er Umfang ber 3in§ =

gefc^äfte ©. 357-.363. — 5. 2)ie Siegelung be§ SBec^f elf ur f eä

burc^ 2)i§fontpoIitif ©. 363—366.

fljT^erben ©elboerfd^iebiingen jroifdjeu gtoei Sänbern oorgenommen,

-^^^ü fo erfolgen [ie ^u einem bcftimmten 2Bed)felfnr[e. SMefer ift

bie ©runblage ber i!aIhi(ation. SBäre man fidler, ha§> @e(b jeber^

jeit rom Slu^Ianbe gum gleici^en ilurfe gurüdjuer^atten
, fo gäbe e§>

fein ^urSrififo, unb ber 3lu§tQuf(^ oon ©elb groifd^en ben fül)renben

2öirtf($aft§mä(^ten roäre I)nuptfäc^lid) burd^ bie j^often be§ ©efc^äfte^

bebingt. SBürben olfo feinerlei ^emmniffe für internationale 5^apital=

Übertragungen (^rieg§= ober Slrifenfurd^t) oorliegen, fo müßten bie

3}krftfä|e ber internationalen ©elbmärfte eng aneinonber gebunben

fein, roeit bie (eid;te 33eiüeglid^feit furjfriftiger ©eiber für ben 2lug-

gteid^ ber 3)lärfte forgte.

9^un ift aber bie SBed^felfur^beroegung in normalen Reiten in

ber bieget jroar begrenzt, bod^ bleibt felbft im SSerfebr ber ©oIb=

roäf)rung§Iönber untereinanber mä) ein geroiffer ©pielranm, ber

©runblage be§ 3Bed^feIfur§rififo§ ift. ^roav roerben nid^t fetten

©elboerfd^iebungen unter ber SSereinbarung burc^gefül)rt , bafe bie

9?ücf§at)lung §um gleid^en Äurfe ftatt^nfinben 'i)ahe, aber bamit rairb

bog Äur^rififo nid)t au^gefdjloffen, fonbern nur oom ©elbgeber auf

ben @elbnet)mer abgeroälgt. 2Bät)renb fonft ber ©elbgeber biefen

g^aftor in feiner ^alfulation gu berüdfidjtigen ^atte, muB e§ nun

ber ©elbnebmer. ^aä Jlur^rififo rairft alfo nod^ genau fo l^emmenb

TOie üor^er.

22*
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^Q§ ^ur^rififo ift bebingt burd^ 9Bed^feIfur§beroegungen, folg^

l\6) finb au^ feine ©renjen bo, roo bie ©renjen jener liegen. ®ie

©renjen ber 9Bedjfel!uife in Sänbern mit ^apierroä^rung (aud^ bei

®ilberrt)ä()rung) finb QU§erorbentIi($ weit unb bel^nbar. Wian fann

mit 33eftimmtt)eit raeber Dber= nodj Untergrenje angeben. 2lIfo ift

aiiä) bei iljnen I)äufig jebe irgenbroie fiebere ^alfulation auggefd^loffen,

unb bomit f^rainbet bie ©rnnbtage für furjfriftige ^rebitgefd^äfte

groifdjen jiuei Sänbern, bie nid^t beibe ftabile SBed^felfurfe befi^en.

2lnber§ liegen bie 3Serl)ältniffe in ben Sänbern mit ©otbraälirung

ober auf anbere äßeife ftabilifierten SBed^felfurfeu. g^ür erftere fann

man bie ©renjen ber 95?.ed^felfurfe feftfteQen, toeil fie bort liegen,

100 an Steüe ber 2Bed)feljal)luug bie ©olbfenbung benu^t rairb.

S)iefe ^^uufte finb infolge ber oeränberlid;en unb im (Sin§elfallc

oerfi^iebenartigen Soften be§ ©olbtran§porte0 nic^t ganj einl)eitlic^,

aber roir fennen bod^ ®urd)fd^nitt§fä^e, bie unö erlauben, mit einer

geiüiffen ©j-afttieit ju rechnen.

prüfen roir im 3tnfd^lu§ an SBeiü^^ 2lu^fül)rungen an einem

33eifpiel bie ©eftaltung be§ ÄurjSrififoS. ®a§ 9tififo ift au§er oon

ben 9Bed^felfur§beroegungen abliängig oon ber 2)auer, für bie ©eiber

im Sluiölanb angelegt roerben, b. l)-, bie gleid^bleibenbe ©efa^r be§

an fid^ möglid;en pd^ften ^urf-oerlufteS trifft eine @elboerfd;iebung

oon einmonatiger SDauer anberS at§ eine folc^e für ©reimonatd^ ober

^al^resSfrift. ®ie obere ©renje be§ furjcn äßed)felfurfe§ auf ©nglanb

ift etioa 20,495 mi für 1 £, bie untere liege bei 20,335. S)ie

S)ifferen5 janfc^cn beiben beträgt 0,10 3)cf. ober */5 ^lo. Widjx fann

am 9Bec^fclfur§ nic^t oerloren roerben, roenn man genau jum .^öd^ft»

fur§ ©utljaben in (fnglanb fauft unb fpäter bie 9iüd5iel)ung ber

©eiber jum niebrigften Äur^ burdifü^rt.

^sieoiel mu§ nun beim 2Bed)felfur^ oon 20,495 bie ©iffereng

im ^JÖiarftbisfont betragen, et)e ba« 9iififo burd) ben 3i"'3geroinu

gebedft ift? ^anbelt e§ fidj um ©elbanlage für ein 3at)r, fo

genügte ^/ö ^!o ^in^bifferenj, um bie erftcn ©ef d^äfte ju ermöglichen

;

beim SDreimonatggefd^äft muffen fc^on etroa 3V5 '^ o ©ifferenj üor=

l)anben fein, imb bei ©elboerfdjiebungen für einen 9Jionat roürbe

bie unmöglid)e 3i"^^ifferenä gar O^/s °/o betragen muffen. 3}a mit

bem ®reimonat§roed)fel ba^5 2)reimonatf^gefdt)äft oorl^crrfd^t, fo foß

biefeiS allein bie roeitere ©runblage ber ^etradjtungen fein.

3m oorliegenben 53eifpiel Ijaben roir ben übert)aupt möglid^en

JBeill, Sic ©olibavität ber ©elbmärfte. gvanffiut a. 'JJl. 1903.
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ungünftigften ©tanb ber SBed^felfurfe angenommen. (Stünbe ber

2Beci^feIfur§ bei Übertragung bei (Selbem naä) Sonbon auf ber

unteren ©renje (20,335), fo eyiftiertc überl)aupt fein ^urSrififo,

im ©egenteil, jebe Äur^beraegung, bie ja nur nod^ oben gerid^tet

fein fönnte, würbe bem beutfd^en ©eltigeber einen SSorteil bringen.

33ei niebrigftem ©tanbe be0 2Bed^felfurfe§ müßte alfo f(f)on eine

geringe Sinsbifferenj ben 2lntaB §u umfangreid^en @clboerfd)iebungen

bieten.

®ie SBed^felfurfe pflegen jebod^ feiten auf ben äußeren ©renjen

äu oerroeilen, unb bei jebem ^urfe ift bie $ö^e be§ 9tififo§ eine

onbere. 95>eiII f)at bie§ in folgenber, f)ier gefürjter 2^abelle oer«

anfc^aulid^t ^

:

Sei einem Söec^felfurfe fann ber englifd^e 2)igfont fann ber beutl'd^e Sisfont

auf (Snglanb in 2)eutfc^= l^öfjer fein al§ ber beutfd^e pl^er fein aB ber englifd^e

lanb Don im 2)Zajtmum um im SJJarimum um

20,335 0,0 o/o 3,20 «/o

20,36 0,50 o/o 2,70 »/o

20,38 0,90 o/o 2,30 «/o

20.40 1,30 0/0 1,900/0

20.41 1,50 0/0 1,70 0/0

20,415 1,60 o/o 1,60 o/o

20.42 1,70 o/o 1,50 o/o

20,44 2,10 0/0- 1,10 0/0

20,46 2,.50o/o 0,70^/0

20,48 2,90 o/o 0,30 «/o

20,495 3,20 o/o 0,00 o/o

S)ie Bö^Ien ber Tabellen fagen, rcag audö il)r 5ßerfaffer betont,

nid^t alles über bo§ ^urSrififo. ©röfeer fann e§ nid^t fein, wenn

nid^t bie ©olbpunfte fid^ änbern, aber mond^erlei Umftänbe fönnen

e§ üerfteinern. @§ ift nadfigeroiefen, bafe bie SBedjfelfurfe auf bie

(Solblänber geroiffen regelmöfeigen ©d^rcanfungen unterliegen, bie

oon einer jeitroeiligen ©infeitigfeit ber 3ö^lwn9^^ifo"ä bebingt finb.

©te^t nun beifpielSroeife ber SBed^felfurS auf ©nglanb etwa auf

20,39, unb bem falfulierenben Sanfter ift befannt, bafe in ben

näc^ften brei 9)Jonaten eine ^^ur&fteigerung einfe^en mufe, roenn nid^t

unoor^crgefefiene unb feltene ©inflüffe fid^ geltenb mad^en, fo fann

er mit einem Äuri^geroinn red^nen, rcirb alfo bai§ tl)eoretifd^ üor*

^anbene ^urSrififo ganj aufeer ac^t laffen unb fc^on ©elböer-

fd^iebungen oornef)men, töenn geringe B^nsbifferenjen üor{)anben finb.

' Sluc^ für bie Äurfe auf bie anberen ©olbroä^rungolänber ^at SBeitt

gleichartige 2;abeaen bered^net. SSgl. ©. 74 ff.
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3(a bic ©elbüerfi^iebungen fönnen fdbon oor Eintritt einer SJJorft'

ginlbifferenj einfe^en, eingitj, um ben ^ur^geroinn einguftretd^en.

©roljen bagegen i^urSminberungen, fo rairb man bog Äurlrififo

naä) bem roafirfc^einlid^en Umfange bered^nen.

®te ^ur^fd^roanfungen ftnb in [\)xex 2Bteberfel)r jroar bem

^raftifer befannt, boc^ ift i^r jufünftiger Umfang bi§ ju geroiffem

©rabe SJieinung^fad^e. ©ic an fid^ falfc^e 3)ceinung be§ einjelnen

fann alfo fd^on fe^r früb ©elbberoegungen au^löfen.

^ßorau^jufefienbe ^ur^fd^roonfungen fönnen auf bie ^auer ber

©elbüerfdbiebungen einrairfen. '^an roirb aU 3:;ermin ber diüd'

gal^Iung mit ä>orIiebe ß^^ten günftiger SBed^felfurfe mähten, unb

wenn ba!§ 3Sorteite üerfprid^t, bie ®auer bei ®arlel)en§ oerlängern.

^ft bei ber Übertragung bei ©elbei in§ 3Iuglanb fc^on genügenb

9tüdffid^t auf bai ^urirififo genommen, fo fann hti 3SerIängerung

bei ^arle^ni oon ber roeiteren Serüdfid^tigung biefei ^aftori

öbgefeben werben, ja bai @elb rairb raabrfd^einlid^ im 3{uilanb

befaffen, roenn aud^ injroifd^en bie 3"t^fö^e beiber Sänber gletd^

•geroorben ftnb, um bie Soften unb 5luriüerlufte ber S^üdja^lung

,§u oermeiben.

Sie ©i-ifteng bei majiraalen ^urirififoi tritt mit großer ©d^ärfe

in ©rfd^einung, roenn plö^lid; ^rtegi= ober i^rifenfurd^t bie jeroeiligen

©läubigerlänber oeranlaffen, il)re @uU;aben um jeben ^reü 5urücf=

jurufen. SJann pflegt ber 3Infturm bie SBec^felfurfe bii jum oberen

©olbpunft 3u treiben unb 58erhifte für bie S^räger bei ^urirififoi

ju zeitigen, raeld^e in ber 2lnnaf)me normaler SSerpltniffe baifelbe

gu niebrig ober gar nic^t in if)re ^a(fuIation einfetten.

Sßeill f)at bei feinen Setrad^tungen ein roid^tigei 9Jioment gu

roenig berücffid^tigt. 3tuigebenb oon ber Dbergrenje oon 20,495

unb ber Untergrenje oon 20,335 für ben beutfd^en Äuri auf @ng=

(anb, würbe er bai 5?urirififo bei einem mittleren 5^uriftanbe oon

20,415 auf 0,08 Wd., alfo 2/5 ^afireiprogent unb für brei ^IJonate

auf l^k^lo beredl;nen. ^n SBirflid^feit ift ei gleid) 9iull, roenn

man bie ©eroinnauifid^ten in gleid^er ^ö|e gegen bie 3)cöglid)feit

einei SSerluftei aufred^net. 3lad) biefer Slrt bered^net, roürbe alfo

ein effeftioei Äurirififo nur oorljanben fein, roenn ber i^uri beim

2lbfdjlu§ oon 3i"^9ßf<$äften über ber ^Dcitte ber beibeu ertremen

fünfte ftänbe. @i roürbe aber bei feiner 2lnnäl)erung an ben

oberen ©olbpunft fd^ned road^fen unb bei einem «Staube auf biefem

mit bem oon 2BeilI berechneten übereinftimmen , ba bann feinerlei

Slbjug für ©eroinnauifid^ten möglid^ ift
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3tn übrigen finb oud^ ©eroinn= unb SSerluftmöglid^teiten nid^t

einfach all gleid^ ir)al)rf(^einU(i) on^uneiimen , üielmebr werben bei

i|rer Beurteilung bie (Srfatirungen ber ®efamtf;eit unb be§ ©ingeinen

über ben oorauSfid^tlidöen i^ur»üerlauf roätirenb ber Saufjeit be§

©efd^äfteS eine S^toHe [pielen. Sted^net man im oorfleljenben 33ei*

fpiet mit fidierem 9iü(fgang, fo fonn bie unroai)rf(^einlid;e ©croinn-

aulfid^t ben ju ertoartenben l£ur§üertuft nid)t oufroiegen. Umgefet)rt

rcirb ein Sonfier, ber fid^erejo Steigen bei Würfel erwartet, einen

Äurlgeroinn in feine 9tec^nung einftellen. SÖieroeit er if)n erlangt,

I)ängt oon ber ©ic^ert)eit feine! Urteil! ah.

2, ®ie Sitten ber Sin^gcfc^äfte

Um bie Sl^öglid^feiten eine! ©inroirfen! oon ©elb» unb i^apital«

warft auf bie 3Q^^wn9^^itönj ju prüfen, finb bie ©efc^äfte biefer

SJiärfte im einzelnen ju unterfud^en. @elb* unb ^apitalmarft

fc^eiben fid) burd) bie SDauer il)rer 2(nlagen. ®er erftere üermittelt

furjfriftige ©efd^äfte, ber anbere langfriftige. Sie j^ormen be!

erften finb fel)r mannigfaltig, bie be! jroeiten befd^ränfen fid^ auf

2lnlei^en unb Kapitalanlagen in 2Iu!lanb!unternel)mungen. Sediere

fönnen ^ier, ba fie faft aulfd^liefelid^ oon bem fd^roer betoeglid^en

3in!fa| be! j^apitalmarfte! bel;crrfd^t werben, unberüdfid^tigt bleiben.

9ieue 3i"^9ßf^äfte furjfriftiger 2trt fönnen in folgenben ^otmen

abgefd^loffen werben:

a) 93uc^9ut^abcn im 'i2luölanbe

33ud^gutl)aben in laufenber 9iedbnung, roie fie fid^ au§i ber Um=
toanbtung langer 3Bed^fel auf bem SBege be! 2)i!font! ober burd^ ^w
!affo im belogenen Sanbe in großem Umfange ergeben, aber oud^ im 2lu!*

lanbe all Krebit aufgenommene 33ud^gutt)aben furjfriftiger 2lrt, werben,

ba fie töglic^ fällig finb, nur niebrig oerginft. poliere ^in)en erhielt

ber ©laubiger, toenn er ein 3i"^9ßf<^äft mad^t, b. l;. ba! ©elb bem

©d^ulbner auf beftimmte ^ät, ^age, 2Bod^en, a)bnate, feft überlädt.

5Der ©o^ wirb in ber Siegel mit ber Souer ber feften Einlage

fteigen. ^n befonberen ^^äUen, wenn an beftimmten 3:;agen infolge

fritifd^er Sage be! ©elbmarfte! auf furje 3eit ©elb gebrandet loirb,

fann ber <Sa| für täglid^ ©elb, wie §. B. in 9ieui;orf, aufeer*

orbentlid^ t)od^ fein; bod^ rairb ber 2lu!lanb!gtäubiger gumeift nid^t

in ber Sage fein , ben SSorteil au!junu^en , weil er nid^t am Drte

anroefenb ift. ®er @elbnel)mer im 33ud^frebitgefc^äft wirb il)m für
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einige Qdt feft überloffene Beträge bann auf möglidift günftige

SBeife anjutegen fudien, fo 5. ^. im ®ffeften= ober SBarentombarb,

burd^ 2Bed)felbigfont ufro., alfo in ©efd^äften, bie ber au^raärtige

©laubiger nur burd^ einen SSennittler au^fü^ren fönnte. S)er ort^-

anwei'enbe @elbnet)mer ift babei fef)r im SSorteil, rceil er bie ^axtU
läge am eigenen ^la|e naturgemö§ beffer §u überfeinen üermag.

®e§t)alb ift auc^ bie ©rteilung fefter Sud^frebite ein fel)r roid^tigeS

3in^gefc^äft.

®ie ©d^affung von Suc^gutljaben ift entroeber bie 33orftufe

einer ^ermittlungStätigfeit im 3al)lwng§t)erfet)r ober eine§ befrifteten

3lnlagegefc^äfte§ im auSlänbifd^en ©elbnmrft. ®a§ ^ur^rififo ifl

bei täglicher ^ünbbar!eit burd^ bie jeberjeittge Sftealifierbarfeit gemilbert,

weil fie e§> geftattet, jebe günftige Äur^fdiroaufung auSjunu^en.

Sm 3Serfel)r gtoifd^en ©jporteur nnb Importeur finben fid^

^od^oerjinfte 33ud^gutl)aben , bie aber nid;t jeberjeit abl)ebbar finb

unb fefte i^ontoforrentfrebite barfteüen.

b) ^äufe oon ^rioatbiöfontwec^feln im ^uölanbe
Sterben ®utl)aben im SlnSlanbe jnm 2Infauf erftflaffiger SBed^fet

oerraanbt, fo geniest ber i^äufer für bie Sauf§eit ben bortigen

9)tarftäin!o. ®a fold)e SBed^fel jeberjeit roieber oerfanft rcerben

fönnen, ift e^ möglid^, fon)ol)l ^ur§- al§ and; 3i"^gen)inne rcä^renb

ber iianfgeit beS ©efd^äfte^ auSjunu^en unb baburd^ ba§ ^urgrifüo

gu milbern. (Steigt ber 9)iarftfa§ nad^ 2lbfd^luB bee ©efd^äfteg,

fo l)at ba§ nur bie negatioe Sebeutung, ba^ ©etoinn ou§

©ifferenjen grceier 3in*^fä^e beim SBeiteroerfauf be§ 2öed)fel0 nid^t

erjielt rcerben fann, baB man in fold^em j^aüe ä>erluft erleiben

mürbe unb begl)alb bi§ jum 3Sed^feloerfall burd^l)alten mu§. 3}iit

anberen SBorten gefagt bebentet bog, bie in ^rioatbiäfontroec^feln

angelegten ©ummen werben gu feften 2lnlagen big jum SSerfaHtage,

roenn bei iljrem 3Serfauf ein 3in^oerluft brot)t, ber nid^t burc^ einen

größeren Äurggeroinn aufgewogen rairb. ®er Slnfauf hirjfriftiger,

unoerjin^lid^er au^länbifd^er «Sd^a^aniueifungen ift bem 2Bed)fel=

anfauf gleidjjufe^en. Slnbererfeit^ erlaubt eine 6enfnng be^ 2)isfont=

fa^eg roä^renb ber Saufjeit ber 2Bed)fel 3i"^9ßn)^""ß ä" erjielen,

toenn fie baraufljin üor 33erfall üerfauft roerben.

c) ©ctbanlagc im 93elei^ungggefc^äft

®ie Sombarbierung oon Sparen ift oerliältniiomäfeig umftänblid^

unb fommt beS^alb menig in 23etrad^t. ^a§> Sombarbgefd^äft in
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@ffeften oolljiel)! fi($ an ber Sörfe jum ^eil in ber ^orm bcr

Prolongation ober 9ieportierung üon S^ermingefd^äften ^ ^o ber

3in3geroinn in aßen glatten gut unh haä gegenüber bem 5!Quf oon

^PrioatbiSfonten etroaS l;öljere 9iififo burd^ l)öt)eren 3i"^gen)inn ge=

bcdt ift, fo bebienen fid^ au^Iänbifd^e ©elbgeber red^t oft biefeä

3)^itteU jur Slnlage flüjfiger @utl;nben. ®ie i^aufjeit ber @ffeften=

beleit)ung§gefd^äfte pflegt ollerbingS weniger long ju fein aU bie

fiaufjeit ber ^sriootbisfonten. 3)tQn fann aber ta§> monatlid^ ober

I)olbmonatlid^ ablaufenbe @efd;äft in ber Siegel o|ne ©d^roierigfeit

erneuern, aber auä) unoerlängert laffen, roenn baburd) eine 9)iinberung

be^ ^ur^rififoS toafirfd^einlid^ wirb.

d) ^ec^fclpenfionen^

^äufe oon ^rioatbi^fonten im 3Iu§lanbe finben ftatt, roenn

bort ber 3^"^ '^oä), im ^"lonbe aber niebrig ftef)t. 3llg ©egen»

gefd^äft fann man bie 2Bed^feIpenfion auffaffen. Suntrid^ fagt

barüber: „'^m 2Bed^feIpenfion^gefd;äft roirb ber bittige ©elbftanb

beg 3lu§(anbe§ in ber SBeife auiggenü^t, baB ber Dperierenbe im

Sinlanb jum t)ol)en ^rioatfa^ banfföt)ige 3n(anböroed()fel erfteljt unb

bicfe im 2lu§Ianb ju bittigerem 3^"^fflß (^enfionsfa^) reportiert

ober lombarbiert. ®iefe§ bore auslänbifdje ^Jteport= refp. Sombarb*

guthaben fann er in feiner I)eimifd)en 2Bäl;rung oerroerten. 2)ie

Sifferenj jroifd^en bem ®eoifenerlöi§ unb bem Ä'aufprei^ be§ pen*

fionierten SBed^fels gibt ben prooiforifdjen ©eroinn an, ber nid^t

nur oon ben auflaufenben ©pefen, fonbern oor attem burc^ bie

2llea ber ©eoifenfurSfc^roanfungen beeinflußt roirb. ©iefeg ®ar=

le^en roirb grunbfäglid^ nid)t über brei 3)ionate befriftet, roeil als

^enfionSobjeft (in ber Siegel) nur erftflaffige Slfgepte angenommen

werben unb biefe nid)t länger aU brei 3)ionate ju laufen pflegen."

SBefentlid^e S3ebingungen be§ ^^enfionggefd^äfteS ift bie 3"'

fid^erung eine§ feften Siüdja^lungöfurfeS an ben ©elbgeber, b. i).

praftifd), ber ©elbgeber ga^lt in au^länbifd^er Sßäl^rung unb oer=

langt fpäter S^üdgablung in berfelben. ®amit roirb bem ©elb-

ne^mer baS ÄurSrififo oott unb gang aufgebürbet. @r fann e§ am
leid)teften auSfc^alten, roenn, rcie in Dfterreid), ein 2;erminl)anbel in

^ Sßgl. ©d^mibt, ßtquibatton unb Prolongation im ©ffeftenl^anbel.

Seipjifl 1912.

" SJgl. ©untr) d^, Sie Sec^nif ber SBec^felpenftonen, ße'tf^^ift für i^anbetS»

tDtffenfcl^aftlid^e jjorfc^ung VI, 1 u. 2. &. 51. ©loedner, Seipjig.
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©eoifen beftel)t, inbem er bei 3l6fc^(uB beg ^enfiotiicgefc^äft^ gteid^'

geitig Sterminioed^fet jur ^tüdgafilung am j^^äfligfettStage erroirbt.

ffiann ift bie ©ifferen^ jroifdien bem i^ur0, ju bem er ha§ qu§»

länbifc^e ©utbaben oerroertet, unb bem Xerminfurl fein genau

fijierteic ^ur^rififo, bocfi fann auc^ billiger ©rroerb ber S^ermin-

raed^fel ^ursgeroinn bringen.

2Benn aud^ ^enfionigefc^öfte nid^t für länger a(0 brei 9)?onate

abgefc^Ioffen toerben, fo fann man fie erneuern, ma§ einerfeit§ bei

g^ortbauer ber günftigen S^^^^^ffc'^ß^S i" d^'^Q^ fommt, anbererfeit§

gur 3}iilberung \)oi)tx ^ur^oerlufte beitragen fann. 2)a ^enfionS^

gefd^äfte in ber Siegel unfünbbar finb, fo ift oud^ 9}?inberung be0

^ur^rififog burd^ ©egengefc^äfte raäf)renb it)rer Sauf§eit fet)r erfdiroert.

2)er 3in^fQ^/ i)^" ^cr ©elbgeber gu oergüten t)at, ift abf)ängig

oom 9Jiarftbi§font be§ gelbgebenben Sanbe§. @r pflegt inbeffen

regelmä§ig t)ö()er ju ftet)en al§ biefer unb änbert fid) au6) mit ber

Cuaütät ber üerpfänbeten Söec^fel. Siatürlid^ mu§ ber Sa^ aber

noc^ ert)eblid^ unter bem be§ frebitfud^enben Sanbeä liegen, roeil fonft

fein 2lnreij gu einem ©efc^äft üorläge. ^$raftif(^ fam für 3Bec^fel=

penfionen at§ gelbgebenben Sanb faft auSfd^liefelid^ granfreid^ mit

feinem geitroeife au^erorbenttid^ niebrigen 3Jiarftfa| in 33etrad^t. ®er

iRrieg loirb roalirfd^einlid^ au6) Ijier 3Serf(^iebungen geitigen.

e) ^inangtDcc^fel auf @runb oon ^f jeptfrebif

®er Slu^lanbnforrefponbent im Sanbe mit niebrigem 3Jtarftjinl

— ©nglanb fommt in erfter Sinie in 33etrad)t — fteHt bem öanfier

im Sanbe mit t)ot)em 3)?arftfa^ einen 2lfgeptfrebit jur SSerfügung,

b. l). er erflärt fid^ — in ber Siegel gegen 3'3l)lung ^iner Slfgept--

prooifion, bie gumeift ^4*^/0 für ben 3)ionat nicl;t überfd;reitet unb

im 3[?erfe^r mit eigenen (Filialen gang rocgfatten fann — bereit, auf

fid^ gegogene ©reimonatSroed^fel gu afgeptieren. @r fteHt alfo nid^t

eigenen Kapital, fonbern nur ben 5!rebit feiner ^irma gur Ver-

fügung, benn ber ^rebitnel)mer ift oerpflic^tet, üor Slblauf ber ??rift

für Sedung gu forgen. ©er 31unfteller fold^er ^in^^nsiü^d^fel fann

fie nun auf groeierlei 2lrt gu (Selbe mad;en.

©infad^er fc^eint e§ gu fein, ben langen SBed^fel im Qnlanbn-

rnarfte gu oerfaufen. Sälan roürbe baftir einen ^nx§> ergielen, ber

nad^ ben Unterfud^ungen ©c^malenbac^n unb 9)ial)lbergn um ben

3)iarftgin§ be§ begogenen Sanben plu^ ettoa Vs—2*^/0 unter bem

^ur3 für furge Sßec^fel liegt. 2llfo roürbe ber ©rtrag ungefähr

ber gteid^e fein roie beim SBed^fetpenfionnfrebit , roo man für ttn
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ilrebit etwa ^k^lo über bem 9}iarftfa^e be§ belogenen :^anbe§ ju

3Qt)Ien ^Qt imb i^n burd^ S>erfQuf furjer äöed^fel gu ©elbe mad^t.

^ro^bem voä{)\i ber SJanfier im 3'ilöi^be für bie ^(üffigmad^ung

öu^länbifdjer Ifseptfrebite einen onfdbeinenb fdjroierigeren 3Beg,

benn er pflegt ben langen 2Bed)fel nid)t im ^'^lanb^marfte ju rer*

laufen, toie 2)ia§Iberg^ fätfd)lld) annimmt, fonbern er fenbet i()n

itad^ bem belogenen 2lu!§Ianb, Iä§t t^n bort oom ^orrefponbenten

«fjeptieren unb burd) it)n ober einen streiten 3L5ertreter im @elb--

marfte unter ^Ibjug be^ günftigen ^rioatbiSfontfa^eS für 33onf=

toed^fel, ber s. 33. im englifd^en (Skibmarfte al§ ©onberfa^ niebriger

ju fein pflegt at§ ber Sltarftjin^ für longe ^anbel^roedjfel , roelc^er

ben langen ^ur§ regiert, oerfaufen. 2)ag a\\^ bem 33erfauf erlangte

^ud^gutt)aben im 2tu§Ianbe bient bann gur ©runblage für ben

3Serfauf furjer 2Bed;fel an bie 5lunbfd^aft be§ i^rebitne^mer^, ber

an biefem 33erfauf bie üblid^e üerl)ättni§mäfeig l)ol)e 33ermittlung§*

^ebüt)r gewinnt. S)a il)m biefe beim S>erfauf langer SBed^fel, für

bie infolge il)re§ ftarren Setrage^ unb il)rer nieberen SSerroenbbarfeit

im 3oi)lung§oerfel)r faum ilunben aU 3lbnel)mer gu finben finb,

«entgelien mü§te, raeil lange 2ßed)fel in ber Siegel nid)t an ilunben,

fonbern nur aw 33anfen, bie i^re Umioonblung in fofort fällige

3Q^lung§mittel unter Sered)nung il)rer 5!often unb ©eiuinne be=

forgen, oerfauft rcerben fönnen, fo ift e§ einleudjtenb, raarum ber

^toeite 2öeg oorgejogen rairb.

2:'atfä(^lid;e Seroeife für bie oorfte^enben ©ä^e bieten bie

^rapf)ifd^en ©arftellungen ©d^nmlenbad^g unb 9)iat)lberg0- unb ein

üon le|terem befonber^ ern)äl)nter gatt: ^n ber ^rife bei 3at)te§

l'OO? überfd^roemmten amerifanifd^c g^inanjroed^fel bie europäifd^en

(Selbmärfte, fo ba^ fie fdblie&lid; einige 3e"ti^ölbanfen oom ©ilfont

auSf d^loffen. 2Bäre 'ü)cat)lberg§ SJieinung * rid^tig , fo Rotten biefe

langen 2Bed^fel im amerifanifdjen SBed^felnmrfte üerfauft werben

muffen, ©afe fie au§> jioeiter ^anb nad^ ©uropa gelangten, ift nad^

bem ©efagten unroat)rfd^einlid^.

3)a§ Sluftreten langer f^inongroed^fel im 2)tarfte be§ 2lu§:

ftettungllanbel ift nur bann n)al)rfd;einlid^ , wenn im belogenen

Sanbe lange SBed^fel nid^t bilfontiert toerben fönnen, raenn ber

@elbmar!t bei belogenen Sanbel oerfagt. SDiefer j^oH fd^eint im

1 a«o^Iberg, Slftatifc^e 2Bec^felfurfe, ©. 133.

- 3]gl. ©d^mibt, 3"^ %^iOX\t ber SBed^felfurfe, ^eitfd^rift füc l^anbetä*

TOiffenfc^aftUc^e gorfc^ung, 1916, ©. 107 f.
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5ßerfef)r sroifd^en ©eutfd^tanb unb g^ranfreid^ mefirfad^ oorgefommen

ju fein^ ®ann rouBten bie beutfdien ^öufer langer 2Bed^fel auf

^ari», bafe fie bort nid^t fofort in @utt)aben urnjuroanbeln roaren.

S)ic langen SBed^fel auf $ari§ bebeuteten oielme^r bis jur 2Bieber-

eröffnung beiö ^arifer ©iefontmarfte^ fefte ©elbanlagen, unb ba§

erffärt roo^l aud^, tüarum batnals bie ®ifferen§ furj=Iang anfd^einenb

com I)öt)eren beutfd^en ' 9)Iarftfa^e beeinflußt rourbe.

3(f5eptfrebite , bie nirf)t reinen ginanggefd^äften , fonbern bem

inbireften (Sinjug oon @utf)aben au§ ber ^anbelsbilauj bienen,

inSbefonbere englifi^e S3anfen oermittclten in biefcr SBeife im Über*

feefianbel, fönnen foroo^t biefer ©ruppe als auc^ ber ber langen

2Bed^fel, bie au§> bireftem ©ingug von 21u§lanb#gutbaben entftel)en,

jugered^net werben.

f) ©er ^auf langer ^ec^fel im 3ntanbömar!te

auf ein Sanb mit ^ö!)erem 9)krftfa^ ift bem Umfange nad^ ba^

bebeutfamfte ber ß^^^SPfc^öfte. ®er 3"Ifl"^^'^äufer gewinnt bie

SDifferenj jroifd^en langem unb furjem ^nxä , roenn er bie langen

SBec^fel bis jur ^ättigfeit beljält. S)iefe ©ifferenj roirb burc§ bie

3inSarbitrage geregelt, ©ie beftet)t bei SBec^feln auf Sönber mit

entroidfeltem ©elbmarft au§ ben 3Men jum 9)iarftfa^ beS bejogenen

SanbeS für bie Saufjeit ber langen 2Bed^feI gugüglic^ einer Äoften^,

3fiififo= unb ©eroinnquote für ben Käufer. 3^"^9ef<^öfte werben

bie Ääufe langer SBec^fel erft, wenn bie ®o!umente nid^t fofort nad^

©rroerb bem auSlänbild^en 2)i5fontmarft gur Umraanblung in fofort

föQigc ©utfiaben unb 3Q^I"n9^"iittel gugefütirt werben, fonbern im

33efi^ beS ©rwerberS als ©elbanlage bleiben, bis bie ©eftaltung

ber 3)krftäinSbifferens eS ratfam erfd^einen läßt, fie in ^argut»

\)ahzn ju oerwanbeln. @tet)t ber 3^"^ i^ ©egenlanbe l^öf)er als

im eigenen, fo werben in le^terem lange SSe^fel aufgefpeid^ert

;

änbert fid^ baS 3Ser{)ältniS, fo wanbern fie in baS ©egenlanb jum

®iSfont unb bie bort gewonnenen 33argutl^aben werben als fofort

fällige 3öf)tungSmittel bem ^nlanbSmarfte cerfauft.

g) 93erf(^iebung ber ^älligfeit üon ©runbpoften

3inSgefc^äfte in ©eftalt ber 3SerfdE)iebung beS j^öfligfeitStermineS

fd^on beftef)enber ^orberungen erfolgen entweber in ?^orm oon 33 u d^ =

frebiten, baS beftef)enbe fällige @utl)aben wirb mand^mal weiter

* S?gl. ©untpc^, Sie 2:ec^nif ber SCBed^felpenfionen, 3eitfc^tift für ^anbels«

TDiffenfc^aftUc^e gorfc^ung VI, 1 u. 2. Sluc^ alä ©onberbrudt erfd^ienen.
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täglid^ fällig, jumeift ober auf beftimmte g^rifteu gegen ^ßerjinfung

im SluSlanbe belaffen, ober burd; lange äßed^fet, bie nid^t fofort

jum ©isfont, b. l). jur Umroanblung in täglidj fällige ©utljaben

nad^ bem belogenen Sanbe gefanbt roerben, fonbern groedS 3i"§9ß"u§

im 2lu§ftellung§tonbe verbleiben. Dfeue 3i»^9ef^äfte, alfo furj=

friftige ©elbfrebite finb in ber Spiegel S3ud;frebite, Käufe üon ^rit)at=

biSfonten, 2Be($fetpenfionen ober 2lfjeptfrebite.

2Bir jerlegen alfo bie 3iii~'gef <^äfte in jinei ©ruppen : bie erfte

umfaßt neue Krebitgef d;äf te, bie a[§> neue Soften ber Jlrebit=

bilanj ouftreten, ber gioeiten geljören alle ^erfd)iebungen in ber

3^0 llig feit fd^on oorl)anbener ©runbpoften auf ©runb ber 9}iarft'

jin^geftaltung an. Seibe 2Irten ber furjfriftigen ^rebitgefd)äfte

roerben aber nid^t nur burd^ bie 3i»^geftaltung ber beiben beteiligten

Sauber, fonbern aud; hnx6) bie 33ercegungen be§ 3Bcd;felpreife§,

b. \). burd^ bie ^^reiSfpefulation beeinflußt: ^eber 3lbfd^lieBenbe

berüdfid;tigt neben bem 3i»^9roinn bie 5Jiöglid;feit eine^ ^reil=

gewinnet ober 3Serlufteg. ^ier ift in erfter Sinie ber (Sinftuß be§

3)lar!tjinfe§ ju unterfud^en.

3» 3itt^gefc^äfte, 'SDlarftsittöbiffcrctij unb ^ec^fcWur^

9]eue 3i"^9efd^äfte roerben faft au§fcl)lie§lid^ jroifd^en 33onfen

abgefd^loffcn , bagegen fönnen 35erfd^iebungen in ber g^äHigfeit oon

©runbpoften aü(3i) §roifdjen anberen Parteien in größerem Umfange

erfolgen. 2llle finb in il)rer @ntftet)ung baoon abljängig, baß bie

abfd^ließenben ^sarteien iljren 9tugen babei finben. ^ier roirb er

burc^ bie 2lu§nü^ung oon 3i»§^ifferen§en jroifd;en gioei ©elbmärften

erjielt. Semnad^ finb 3i"^9^fcl)öfte unmöglid;, roenn bie 3i"!^l)öl)e

in jroei 9)iär!ten gleid^ ift. 9}{aßgebenber 3i''^ ift ^^r ^rioat'

bi^fontfa^ \ benn roenn aud^ bei 33efpred)ung ber einzelnen 3i"^'

gefd)äfte erroäl;nt rourbe, baß fie, roie §. 33. ^ud^frebite, Sombarb=

gefd^äfte, 2Bed)felpenfionen, ni(^t genau jum ^rioatbi^fontfa^ beg

gelbgebenben ßanbeg abgefd)loffen roerben, fo bod; ju einem ©a^e,

ber eng mit iljm oerfnüpft ift unb cor allem mit itim fd^roan!t.

^n aßen fällen roirb ber Jlrebitnetimer erft 3lnlaß jum 2lbfc^luß

oon ©efc^äften l)aben, roenn ber 3i"^ ^^^ i» S^oge fommenben

©efd^äfteS niebriger ift a{§> ber im l)eimif(^en ©elbmarft.

^ über bie Seftimmungägrünbe be§ 5)iarftfa|eä ogL ^eiU, a. a. D.

S. 5 f. unb 62 f.
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@§ l^anbctt fid^ olfo in jebem %a\le um einen 5ßergleic^ sroeier

3in§fä|e. Sßeber ber 3i"^fö| be§ ^nlonbeS noc^ ber be§ 2Iu§(anbe§,

fonbern bie ©ifferen^ gtüifd^en ben beiben ift allein ma^gebenb für

ben 2lbfd)hiB unb bie 9ti($tung ber 3in^n^f<^öfte. Sft furjfriftige§

©elb im t)eimifc^en 3)iQrft bittiger jn i)aben, fo tuirb niemajib geneigt

fein, bem Slu^fanb Ijöfiere 3^")'^" 5" entrichten, rooi)l aber roirb er

oerfügbarc 9JiitteI, anftatt fie in ber .^eimat anjntegen, an basS 2lu§Ianb

aualei^en. ©te^t bagegen ber ^m§> für furgfriftige 2;ar(ef)en im ^n^

tanbe l;ö^er als im 2lu§lanb, fo loirb man bort Ärebite in 2lnfprud^

nehmen, unb bie auSlänbifd^en S3onfen beteiligen fid^ an ber 2lu§Ieil)ung

im ©etbmarfte be§ Sn^fl"^^^- S" beiben Ratten werben ®arlef)en,

bie frül)er unter entgegengefe^ten 3ini§üerf)ä(tniffen erteilt raurben,

mit möglic^fter (S($nettigfeit jurüdgeforbert, fo bafe baburc^ ber ©elb=

ftrom in 9ii(^tung ber neuen ilrebite noc^ oerftärft roirb.

®ie SBirfung ber 3in^9efd^äfte auf ben SBed^felfur^ im 9Serfe{)r

ber Sänber mit internationaler 3Bä§rung ift au^erorbentlic^ roeitge^enb.

3JJan !ann fagen, fie beljerrfd^en ilin in normalen 3eiten, b. 1^. fo=

lange nic^t i^rieg^^ ober ilrifenfurc^t htn 2lbf(^lufe oon 3^"^=

gef(^äften l)inbern.

©elboerfd^iebungen au^ neuen 3ii^^9ßf'$äften finb faft oott=

ftänbig unb bauernb gel)emmt, roenn jroifc^en groei Stationen poli=

tifd^eS 3}iiJBtrauen lierrfc^t, roie lange 3eit nad^ bem 70 er Kriege

Sroifc^en g^ranfreic^ unb ©eutfd^lanb. «Sie fönnen jeber^eit plöglic^

unterbunben unb rücfgängig gemad)t werben, wenn biefe» 9)ii6-

trauen, bie 2lngft oor bem Kriege, burd^ befonbere Umftänbe

(^Diaroffofrifiio) neu geroedt roerben. ©benfo roirft baS plö^lid^e

2tuftreten einer Söirtfc^aftiSfrifig in einem ber Sauber ober fd^on bie

Slngeic^en, bie eine folc^e erroarten laffen (Öanf§ufammenbrüc^e).

2Bäl)renb ber legten beiben ^rieben§ial)rsel)nte l)atte ber beutfd^e

(Selbmarft red^t enge 33e5iel)ungen jum 2Iu§lanbe entroidelt, bie

atterbingg einige ülale burd^ befonbere 3lnläffe ber genannten 2lrt

empfinblid; geftört rourben. "^ad) bem je^igen ^rieg roerben biefe

internationalen Se^ietjungen nur langfam roieber aufleben, unb folange

bie feften ^urfe nid^t roieberl)ergeftettt roerben, finb fie infolge beS

^übermäßigen ^uriorififoic ganj au§gef(^loffen.

Sie Soften ber neuen 3i"^gefd^äfte roerben burd^ bie 33erfd^iebung

be§ ©elbe'S unb bie 2lnlage im 2lu§lanbe oerurfad^t. 33ei jyrift=

oerlängerung befteljenber jyorberungen founnt nur ha§> le^tere unb

in geringerem Umfange in S3etrad;t. ©ie finb für bie einjelnen

2lnlagemöglid)feiten oerfd;ieben, bod^ finben offenbor ©onberfoften
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be§ ©injelgefd^äftg in ©eftatt t)ö^erer ßin^fä^e Serücffid^tigung.

^mmer roirb bie 33anf mit Slu^Ianb^nieberlaffimgen billiger arbeiten

al0 anbere, bie fid^ bejo^lter S3ermitt(er bebienen muffen.

®a§ dix^ito internationaler ©elbanlagen ift von ätoeierlei Slrt.

9JJit jeber ©etbantagc ift, ouc§ im ^nlanbe, ein normateS @e=

fd^äftSrififo oerbunben. 6^ betrifft bie ©efafir be§ 33erfagen§ ber

Gegenpartei, §. 33. ber Dlidjtbejafitung eineS 2Bec^)el!o, ber 9iid^t^

einlöfnng eineg @ffeftenIombarb§ bei gefnnfenen ilnrfen ufro. S)iefc

©efotjrcn fommen in ben für bie einjetnen ©efdiäfti^arten normierten

3in^fä^en jnr ©ettung. ®en internationalen 33ejieljnngen allein ift

ba§ fd^on erörterte Stififo ber SBed^felfur^änbernng eigen.

S)en au^erorbentlid^ ftarfen @influ§, ben bie üon ber ©ifferenj

im 9)tarftäin§ groeier Sänber abljängigen 3"^^fl^fd^öfte anf ben

3Bedöfelfur§ anhüben, l)aben guerft mit ooller S)eutticl)!eit bie auä=

ge§eicl)neten Unterfui^ungen ©($malenbaclj§ nnb 3}iat)lberg^ ^ über

hcn beutf(^-englifd;en unb bentfc^=franjöfifd;en äBed)felfur§ flar--

gelegt. ^i^xe grap^ifd^en ©arftetlungen seigen, ba§ ber furje 5lur§,

ber für fofort ober innert)alb weniger ^age fällige 3öl)lung^mittel,

faft ol^ne SluSna^me jeber, and; ber fleinften (Sd;roanfung in ber

9Karftgin§bifferen5 folgt, ^n einer Sefprec^ung biefeg fel)r n)id;tigen

©rgebniffeg l^abe id; on anberer ©teile ^ unter anberem etiüa folgen^

be§, weiter ergänzte au§gefül)rt:

g^ür ben beutfc^ =^ englifd^en 9Sed)fel!ur§ fonftatiert <Bä)maUn=

bac^^, roobei i^m üöüig bei^upflid^ten ift, bie weitge^enbfte 2lb=

l)ängigfeit be§ berliner furjen 5lurfe§ auf @nglanb oon ber ©ifferenj

ber 3)krftfä|e. Slnlafe gu ^in^Ö^fc^öften, bie eine SluSnu^ung

oon 2lbroeicl)ungen ber 9)iarftfä^e graeier Sauber bejTOeden, bietet

fid^, roenn bie ®ifferen§ gtüifd^en hm @ä^en biefer beiben ^lä^e

groB genug ift, um ilur^rififo* unb ©pefen ju beden unb nod;

©eroinn übrig gu laffen.

g^reilic^ finb bie ä^^^^Ö^f^Jöfte Ijäufig 3^"^fP6^ii^«lionen, bie

fc^on abgefdjloffen werben, wenn ba§ red^nerifd^e ilur^rififo nod^

^ <S>^malei\bad), S)er ilur§ beg ^^funb'Sterlingroedöfel^. 3eitföE)rtft

für löanbergroiffenfc^aftadE)e 5orlcf)ung I, @. 241 f.; Mai^lbexq, 2)er Äutä

be§ grß"fe""'sd)f'^l5 , ebeuba III, @. 397 f. 3]gl. aud^ ©cbmalenbad^, 2)er

Äur§ be§ SoIIarroec^ferä, ebenba II, S. 121 f.; ka^berg, Slfiatifc^e 3Be4)feI=

furfe. 33onn 1914.

- 3uf 2:f)eorie ber Söecbfelfurfe, 3eitfdE)rift für f;anbelärotffenfd^aftlt(^e

gorfc^ung XI, @. 93 f.

•^ Gbenfo 3!}Ja^lberg für ben beutfcl^=franäöftfcl^en 3Cßetf)feIfurg.

* S3gl. äßeiir, Sie ©oltbarität ber ©efbrnätlte.
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ntd^t Döllig gebecft ift. ^n ber 9?eget i)Qt ber 3in^fpef"tönt guten

(ginblicE in bie @ntroicftung ber Qm§>' unb ^ur§üer{)ältniffe ober

glaubt raenigftenS, it)n ju t)aben. Sft feiner 3Jteinung nad) bie ju*

fünftige ^ur§= unb 3i"^9eftaltung günftiger, alg man fie bei ber

ben ungünftigften %aÜ in§ Sluge faffenben ^ered^nung be§ Äur§'

rififoS anfe^t, fo rcerben fd^on 3"^sfpefuIationen getätigt, el)e bie

3ingbifferen5 re^nerifd^ bog ÄurSrififo bec!t. ^n ber Siegel tüirb

ber oorfirf)tige Sied^ner auf feine Soften fommen. <Bo roäre e§ 3. S.,

roie bie ©arftellungen a)ial;lberg§ ^ über ben granfenroe(f)fel jeigen,

törid^t geroefen, bei Sered;nung be^ 5lurgrifi!o§ für biefen 2ßed)fe(

hen unteren ©olbpunft a{§> ©ren^e ju fe^en, benn bie ©tatifti!

beroeift, bafe ber ilnrS red^t feiten unter bie rec^nerifd^e ilur^mitte,

bie ©olbparität, finft. ^arau» ergibt fid), bafe ©elboerfc^iebungen

jroecEg 21u^nn^ung be§ 3^"»""terfd;iebe§ red;nerifd6 3^"^fPßfii^ßtionen,

praftifd) aber nai^qn rififolofe 3^n'§9^f'^öfte fein fönnen, rceil siem*

lidje ©id)erl)eit über it)ren günftigen Stuiogang im r)orf)inein befielet.

9ktürlid^ roirb burd^ biefe Überlegungen bie ©renge jn)ifd^en bem

rififofreien 3i"^9ßf<^Äft unb ber 3i'i^fPß^"^ötion rec^t fd^roanfenb.

3n ber '^rari^ pflegen 3iii^^^ff^i^ß»5ßii auSgenu^t ju werben,

e|e ba§ nad^ 2BeiII beredjnete 5£ur^rififo üott gebedt ift. ^a§ erfiet)t

man au§' ben Diagrammen gaiij beuttid^. ®ie ^raftifer berüd=

fid)tigen neben iijrem Urteil über bie Äluräentroidlung offenbar nnd^

ben Umftanb, ba§ man beim 3"i^9ef'i)öft nid^t nur' £ur§rififo,

fonbern aud) 2lu§fidjt auf J^ur^geiüinn l)at.

33erüdfid^tigt man, ba§ jebe» @efd)äft Soften oerurfac^t, bie

gum 9)iarimalhir^^rififo gu fd;lagen roären, alfo für ben jeben 23er-

luft (Sd^euenben bie jur Einleitung üon 3^ni§9cfd^äften nötige S'm§>'

bifferenj noc^ meiter erl)öl;ten, fo fann man fagen, ba^ fetten 3i"^=

gefdjäfte ol)ne jebe^ 9iififo gefdjloffen roerben. 3ßir fönnen fie alfo

in^gefamt aud; 3i'i^fPffufQtionen analog ben auf ^^rei^bifferenjen

gerid)teten ^reiiSfpefulationen unb im ©egenfa^ ju ben 3"^!^=

arbitragen, bei benen gleid^jeitiaer Jlanf unb 23er!auf oerfdjieben

fälliger 3al)tunglmittel jebeg -Kififo an§> Äur!§fd;n)anfungen au$=

fd^liefet, nennen.

Über bie 3i"i5arbitragen ift bei Sel)anblung be§ 23erl;ältniffeg

furä=lang- gu reben. 5Die ^rei^fpehilationen foüen f)ier nnberüd=

fit^tigt bleiben.

^ Set Jlürö be§ granfentoec^felä, a. a. O. Diagramm III.

^ SUgl. meinen 2luffa|: 2)aä S^er^ältniä ber ©egenfurfe im Qai)hmQ§'
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2)er 33er9leid) gtüifdjen furjem berliner 5lur§ auf Sonbon unb

ber ieroeiligeu ©iffereiij giuifd^en Sonboner unb 53erliner ^riüQt=

biäfont (Diagramm 1) geigt beutlid;, n)ie and) ber 33erfQffer betont,

bic 2lbf)Qngi9feit beiber üoneinanber. ©tetjt ber englifdie ^rir)at=

bi^font roejentüd) unter bem beutfd^en, fo roerben ütele Ärebite in

^nglanb genommen. S)iefe erfd;einen im 9}tQrfte ber S'^^^uiQ^"

mittel in erfter Sinie in 2)eutfd)lQnb alg 2lngebot furjer 2Bed)[eI;

bereu ^m§ lüirb alfo finfen. ©eltener roirb man in 33erUn lange

äßec^fet auf ©nglanb oerfaufen, loeit bereu 2lbroeid;ung üom furjen

Äur§ in ber Sfiegel Ijöt^ere ^u\\en ergibt aU ben euglifd;en ^rioaf=

bisfont ^

©teigt ber aJJarftfa^ in ©nglanb über beu beutfd^en, fo !et)rt

fid^ ber ©trom fur§friftiger ©elbanlagen um unb ftiefet nun üon

$Deutfd)Iaub nad) ©ugtaub. @§ tianbelt fid^ einerfeiti um 9iüd=

ja^Iungeu beutfd;er ©d;u(buer, anberfeit§ um neue j^rebiterteitung

SDeutfd)(anb0 an ßnglanb. ®ie Skd^frage nad) furjen SBed^feln

tüirb in S)eutfd;tanb, ba§ 2Ingebot in ©ngtanb oermeljrt. S)er i^urg

fteigt in 33erlin unb aucl^ in Soubou, in le^terem, weit bort SJ^engen-

notierung ()errfd;t.

©inb fid^ beutfd^er unb englifd^er 3i"^f<^fe annäl)ernb gteid^, fo

liegt ju umfangreic^ereu 3i"^9ef<$äften fein 3lnla§ cor. ^n biefem

fyade beeiuftuffen bie jeroeiligen 3i»^oeräuberuugeu ben Sluv§, raeun

fleine Seroegungen al§ ä^orläufer größerer angefeljen roerbeu, bie

baun ber ^rei^fpefulant bi^fontiert. 5Damit ift inbeffen nid;t gefagt,

ba§ bie S^nsbifferenj gäujlid) ot;ne SBirfung auf ben ^ur§ fei. ©ie

ift e§ geraiffermafeen uegatio, inbem fie beu Slblauf unb 3lug^gleid^

ber frütjer unter anberen a>ert)ältniffen erteilten ^rebite julä^t. ©§

Ijängt baiin oom Sn\a\i ah, raie biefc 9iüdäat)(ungeu auf ben ^ur§

TOirfen, ber jebenfallg iu fold^en Seiten uid^t au§fd;lie§lid} oou ber

3iulbiffereu3 geleitet wirb.

©olauge bie 9}iarltfä^e jroeier Sauber h\§> auf etroa V2% ein=

anber gleich finb (Diagramm I, §. ^>. a)?ai unb Dftober 1905,

©ejember 19u0), geigen fid; geringere 3wf<ii«»^ß»^önge be§ 5^urfeg

mit ber Sii^s^^iffei^enslinie.

2lud) bei größeren 2l6n)eic^ungen ber 3in^fä^e ooueiuanbcr fe^t

uid;t ber gefamt« hirjfriftige @elbüerfel)r an einem fünfte ein.

Sie größten 53anfen mit guten ©efdjäftsoerbinbuugen fönnen fd^ou

oerfe^r mit bem 3(u§Ianb. 3eitfd[)rift für i^anbelsraiffenfc^aft uni> |>anbels=

prajig 1911.

1 «gt. 33b. I, Diagramm II, ©. 250, quc^ «b. III, 3)iagramm IV, ©. 406.

SdjmoUerä Sa^röud^ XLIII 2. 23
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tnit 2tu§fi($t auf 9^u|eii 3i"^tPefu[Qtionen abfd^IieBen, mmn anhexe

j^irmen norf) nid)t basu in ber Sage finb.

2)a§ ^iiTionfifo tritt nid^t fo ftorf in ©rfd^einung. @l ift für

ben beutfd^en ^rebitneljmer am t)öd^ften, toenn ber ^iir§ auf @ng=

lanb bei ©rteidnig be§ ©arle^nS niebrig fielet, imb am geringfteii

(= o), tüenn ber Äur§ ben ^ö($ftftanb (= oberen ©olbpunft)

erreid^t l^at. ©tel)t ber ^ur§ bei 3lbfcf)luiB ^oc^, fo ift ee fefir

n)al)rf d)einlic^ , bafe er bei SKidja^lung be§ 5)arlef)n§ gefallen ift

unb bemnad^ SDecEung -gu billigerem ^urfe erlaubt. Sie ^^otge

mü§te fein, ba§ bei t)o{)em ^urfe unb niebrigem 5lue(anb'§5in§

fd^neOer unb größere ©arteten im 2Iu§tanbe genommen merben a(§

bei nieberem ^ux§. 3lu§ ben Diagrammen läJBt fid) ba^ in ?form

oerfd^ieben ftarfer 5!ursbeeinftuffung nid)t erfennen. Aarane fönnte

man frf)Ue§en, ba§ bie ^rajig ba§ ^ur^rififo nidjt genügenb be=

ad)tet, alfo oft fpefuliert, unb ba§ iljr in biefer c*oinfic^t ber weite

^(icf abge{)t.

®ie 2)arfteIIung be§ ^ranfenfurfe^ oon 33?at)(berg (S)iagramm II)

geigt, bafe er feine untere ©renje nic^t beim ©olbejportpunfte ^attc

Da er auf ©runb ber in ^yranfreirf) bauernb günftigen 3a^fi'»^9' =

bitanj feiten unter bie ©olbparitöt finft, fo fc^eint bie ^reil=

fpefutation ober bie 2lrbitrage eine ftarfe Unterfc^reitung biefer

©renje au^ bei ftarfem 2lngebot furjer 3Bed^fel, infolge umfang*

reidE)er ilrebitaufnafjme für ^ranfreic^, burd^ Slnfauf ber au^=

gefd)riebenen 2Bed^fel ju oerl)üten (Seifpiel Quni—Dezember 1904).

@e^t ber ©trom furgfriftiger ©eiber in ber 3tid^tung 2)eutfd^=

lanb— Slu-clanb, fo roirft er burc^ ^äufe im S^t^nb, bie and) burc^

2lrbitrage üom Sluslanbe ^erbeigefül)rte bortige 5ßerfäufe fein fönnen,

alfo furSfteigernb. 5Da§ ^uriörififo be§ beutfc^en Ä'rebitgeberä ift

um fo geringer, je niebriger ber ^urä ift, ju beni er ben ^rebit

erteilt, raeil bann bie meifte 2tu'ofic^t beftel)t, ba§ er bie auelänbifd^en

3a{)lung§mittel bei Stüdja^lung be§ Darlct)nl mit 9?u^en, b. ^. gu

erl)öl)tem Üur^ oerfauft. Qn ber Siegel roirb aber ber .^rebitnel)mer

ba§ ^urSriftfo tragen, roeil ber 5^rebit jumeift in ber SBäbrung be»

Urebitgeberg eingeräumt roirb. 33elege für ben oorbejeicbneten ^^all

fönnte man im Diagramm I beg englifd^en ^urfesS im ^^"i'f'^

1904, 1905 unb 1906 feben. 2lllerbing^ ift gerabe baju eine 2onber=

bemerfung ju mad^en. Die ^äüe liegen am 2lnfang eineö llm=

fdjiuungio in ben 3iii!oüert)ältniffen. Q^ ift natürlid(), ha^ ein plö^^

lidbc^ DöHige^ Umfc^alten be^ ©tromcg furjfriftiger ©eiber mit be-^

fonbercr 2Bu^t auf ben ^url loirfen mufe. Da bann möglid^ft
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oiefe bie @etegent)e{t iral^rnefimen TOoHen, imb ha am Slnfoiig

fold^er ^urSberoegung baä 5^ur§riufo für bie ©ejdjäfte neuer "Siiä)''

tung am günftigften ift, weil ^rei^geininn in 3luefid)t fte()t, fo er=

folgt eine QuBerorbent(id)e ^onjentration ber @efd)äfte mit ent«

fpred^enber ftorfer Si^irfung auf ben 5liir§.

^er 'iöiarft fur^friftiger ©eiber ift anberfeit^ in feinem Sanbe

unerfdjöpflid^, nnb raeiin öerfnd^t wirb, it)m unbefd^rönfte Summen
burd^ S^erfauf oon 3Iu6(anbön)ec^fe(n gu entäiel)en, fo oer()tnbert

mond^mal ba§ in 3lnfprud^ genommene Sanb ein übermofeigeä

Steigen be§ $rioatbiefont§ burd) bcfonbere WüUl ber ©iefont*

politif. So treibt befonber^ g^ranfreid^ eine ^olitif be^3 niebrigen

S)iefont)a^c§, bie e^ 5. 33., roie 3)iQt)Üierg {^h. III, S. 403) mit=

teilt, oeronloBte, gleid^ ©nglanb, amerifanifd^e 3in^9^fd^äfte bnrd^

3lu5fd)lufe ber g^inan^tratten 00m ^ietont bei ber ät^ntralbanf gu

oerbinbern. 3ludb bie priooten, am ©elbmarft intercffierten ^^irmen

eines SanbeS roerben ju meitgeljenbe ^rebitonfprüdje be-ö 3Iu!clanbe§

ablet)nen, roenn baburd^ eine ^i^^Ö^ftöttung ^la^ greift, we[6)e

il}nen unern3ünfd)t fein muB. Sd^liefelid) fönnen anä) 3i"^9efd)äfte

einen engen (Selbmarft fd)nell erfd)öpfen, b. l). feine Sin^fö^e fo

nodb oben ober unten brücfen, bafe oon ber geringen ^aljl ber burd[)=

fnljrbaren ^in^O^fcljäfte bie 2Bed)felfiirfc nur in befdjränftem Um:

fange becinflnfet werben, ^a, im ^erfel;r ©uropas mit überfeeifdben

©olölänbern ol)ne eigentlid^en ©elbmarft gibt eä oft nur einfeitige

3invgefd)äfte in ber 9tid)tung Überfee—Europa, fo bafe bie ilur»=

beeinfluffung eine tüefentlid; gemilberte ift ^m ^i^erfebv jroeier

Sonber oljne ©elbmarft fönnen bie Äurfe nur oon ben H^often ber

^^orberungebilanj unb oon ^reiSfpefulationen beeinflußt werben.

2)a aud^ ber größte ©elbmarft nidjt unerfd;öpflid) ift, fo muß

für jeben bei langbauernber 3^"^9eftaltung gleid^er 9iid()tung eine

3eit fommen, in ber 3i"^9efcbäfte obnel)men ober gar aufhören;

bann minbert fid) aud) i^r ©influß auf ben Rm^.

Sd)ließlicb finb noc^ bie SBirfungen be§ 2Bec^felfurfe§ auf ben

3in§ im ©elbmarft ju unterfud^en. Stel)t ber 5)]arftfa^ im ^nlanb

erbebtid) i)ö\)tt aU im 3lu§lanb, fo fommen ilrebitroedjfel auf ha^

3(u§lanb auf ben inlänbifc^en 9Jiarft. ®iefe werben legten ©nbeg

Don Importeuren ufio. erworben, bie bamit i^re 5Iu§lanb!5fd)ulben

bedfen. 3l)re 3a^lungen an bie äöed)felüerfäufer oermel)ren in ber

Siegel bie ällittel be» ©elbmarfteS, brüden alfo beffen 3i"^
unb näf)ern i^n bem be§ 2lu§lanbeg.

Sft ber 3Jlarftfa^ im ^nlanb niebriger aU im 2luglanb, erteilt

2?, *
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alfo ba§ 3'itttnb bem 2lu§(anb 2Bed))'eIfrebite, fo roirb jur ©inlöfung

biefer ^Tratten bem ^nlanb^marft ©elb entjogen unb bamit auf

ben 9)larftsin^ fteigernb eingeroirft, ber ftc^ aIi"o bann ebenfalls bem

SluSlanböfa^e nätjert.

SDie 33eeinflufjung be» ©elbnmrfte» unb feineä Si'i^ff'fe^'^ ^wi^'^

ben äßei^felhir^ ift inbeffen im 3Serfet)r S)eut[c^(anb§ mit (Snglanb

unb granfreic^ üie( gerintjer aUi bie be§ äöed^felfurfe» burd; ben

SJcarft^ins, mal im ©elbmarfte bie üerf($iebenften furjfriftigen @e-

f(^äfte, inc^befonbere Siefont von ^nlanbiSroed^feln, 9teportgefd;äfte,

Sombarbieningen oon SSaren unb ©ffeften unb Slontoforrentfrebite

neben ben 3!)eoifenab)d)lü|fen tierlaufen unb oft burc^ 3lu!o(anb5frebite

erlangtet ©elb übert)aupt nid)t im 3)tarEte erfc^eint.

^m allgemeinen fann eine i^ur^bemegung fd)on erfolgen, et)e

bie S^iii^^iffßi^tMis fid) änbert, raeil e§ immer eine Sf^eilje oon @in=

geraeitjten gibt, bie foldie ©reigniffe einige 3eit ^^^ oorau^ fennen,

mand)mal füijlen unb entfprec^enb t)anbeln, fo -5. S. beim ^funb^

n)ed)fel, S)iagramm I, g^ebruar 1904, ©ejember 1905, 3^^""^!^/

Cftober, ®e5ember 1906, beim ^ranfeniued^fet, ©iagramm II, Januar,

a){ärj 1905, Januar 1906. 2lßerbing§ pflegt biefe allgemeine ©isfon^

tierung ber ©reigniffe feiten §u fein unb in größerem Umfange nur

gu Terminen ju erfolgen, aft benen eine 3Seränberung üblid^ ift

ober eine Sanfbi^fontänberung eintritt. ®ie Sieget rairb jebod) fein,

ba^ bie ilureberoegung um einen 33örfentag t)inter ber Seroegung

ber 3i"!2'5iffß^^n5/ foroeit fie öom 9)iarftfa^e be§ ©egenpla^eS ab--

l^ängt, äurüdbleibt, weil ber 9}iarftfa^ be§ ©egenpla^e^ erft am

nädjften Sörfentage genau befannt ift.

2)ie Parallelität bes furjen ^urfeio §u ber 3i'^^i>ifferenj ift nod^

au^ anberem ©runbe nid)t üoHfommen. ©d)malenba(^ unb 3)ial)lberg

betonen baS 33ort}anbenfein anberer großer unb wuchtiger 33eiDegungen.

©iefe großen 33eroegungen finb auf bie aibj ber {yorberung§=

bilan^ eineö SanbeS t)erau5iüadjfenben ©runbpoften ber 3t^^)f»"9^=

bilanj jurüdsufüljren. Sie laufenben ©efdjäfte ber 2Birtfd)aft!c=

ftoaten finb in iljrer @efamtl)eit roeit bebeutenber al§ bie furj^

friftigen ©elboerfdjiebungen unb ©elbanlagen. Wian fonn fie für

Seutfd;lanb in normalen 3eiten auf jäljrlid) je 15 "3)titliarben Wiaxl

©utljaben unb Sd)ulben fcbä|en, inäbrenb bie furjfriftigen @elb-

gefd)äfte, maio nid)t anjuneljmen ift, nur mel)vere Ijunbert aJiiHionen

umfaffen foHen^ Ser ftarfe ©influfe ber le^teren ift burc^ ben

^ sprenge, SSon ber SDisfontpoIitif jur ^errfd^aft übcv ben ©elbmarft,

©. 255. Sertin. Sgl. fpätere Semerhmgen "Da^u.



7«)1] Sie Slbl^ängigfeit beö 2ßecl^ffn"urfes »on Si'i^Sefcä&ftften ufro. 357

beroeglid^en (Efiarofter ber ^m§>- iinb Spcfulation^gelber bebingt.

3Bäf)renb loufenbe ©inna^inen unb SluC^gnben mit einer geroiffen

©tetigfeit bei g^äüigroerbeii ber Soften auf bem 9)iarfte erfd)einen,

!ann jebe ber täglid;en 3in'5üerfdjiebiingen ben Strom ber fursfriftigen

©eiber üerftärfen, auftjalten ober gar umfel)ren.

'i^mi fommt, hü^ bie '^ad)kuk be^^ 3ßf)fi"i9^»titteU)aiibe(§ in

bem täglid; notierten 9)iar!täin§fQ^ eine cjafte Unterlage für it)re

©iepofitionen Ijabcn, bie fic infolgebeffen mit großer Sc^neÜigfeit

treffen fönnen, malirenb bie grofje SJtenge ber 3lu§lanb5fd^ulben unb

2lu£lanb§gutl)aben, bie ja aud) 3. %. im auf^änbifdjen 9)iarfte auf=

treten, für ben ©inseltag, ja SDconat nur fd^roer unb fel)r üerfpätet

ftatiftifd^ erfafet werben. %\\x 2lrgcntinien \ beffen ^anbel^ftatiftif

einjelne Cuartale getrennt beljanbelt, lä^t fid^ ganj beutlid; ber

@influ§ ber ^anbelsbilan^jaljlen auf bie SBedjfelfurfe nadjmcifen.

3Bo ba§ infolge fel)lenber Unterteilung ber ©totiftif ober be§ Über»

miegenö ber uid)t bem §anbelloerfel)r entfpringenben ^orberungen,

bie ftatiftifd^ fauui 3U faffen finb, unmöglid) ift, fann nmn nur au§

ber Bewegung ber ^urfe rüdraärtS fd^liefeen, bafe bie Soften ber

©efamtforberung^bilanj geroiffe ©d;nianfungen bur(j^mad)ten. 3luf

olle glätte rcirb ber ^raftiler in ber Sage fein, regelmäßig roieber^

fel^renbe große Sd^roanfungen au^junu^en, inSbefonbere menn e§ fid^

um @efd|äfte 0011 längerer SDauer l)anbelt.

4. ®etr Umfang ber Sin^öefc^äfte

®em ift nun uo(^ eine Unterfudjung be§ jatilenmäßigcn Um=

fanget ber ßinSgcfdjäfte im eingelnen unb im gangen jur Sßürbigung

il)rer 33cbeutuug im ä>erl)ältni§ gu ben übrigen ^soften ber 3öl}li"iÖ^=

bilanj Ijinsujufügeu. Sie ©d^ä^ung ^slenge§ auf „^ige Ijunbert

^D^iÜionen 9)?arf" bejicljt fidl) offenbar nur auf einen S^eil ber S^n§'-

gefd^äfte, tualjrfdicinlid^ nur auf Sud^frcbite, 2lnfäufe auälänbifd^er

^riüotbiefonten, 2Baren=, ©ffelteulombarb unb 2Bed)fetpeiifionen.

3lfjeptfrebite unb jyinansraedifelgefd^äfte finb üielleic^t fdjon uid^t

mitgered;net, unb aud; bann ift ber wirllid^e 33etrag möglid^erroeife

^öt)er; benn Sdjroars" §itiert für 1900 ein 33erliner j^inangblatt,

ba§ allein ben Setrag ber für beutfd;e 9ied;nung an au§länbifd;e

^ ©c^mibt, 2ßerf)felfurfe Slrgentinienä. ^^itfd^i'ift für $onbelsn)iffen=

fc^aft unb ^anbeie^proEtg, 33b. II, ©. 94 ff.

- Sisfontpoatif, Setpäig 1911. ©. 122.
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S3anfen uerfauften ©roBinbuftneroec^fet (^riöatbigfonten) auf 500

bis 600 mm. mi angibt.

®ie ^auptmaffe ber für bie 2Serf;feIfurSflefta[tiing inafegebenben

3in«ge)cf)äfte entroicfelt fic^ jebocb fortlaufenb iinb automatifc^ aii^

bem 2Bed)felljanbel f)erou§. ß§ finb bie langen 2Bcd)feI. Sie

entftet;en bei bem 3"fflffo befrifteter 2luelanb§gutt)aben unb finben

liauptfäd^Iid) bei ber 2lbiiii(J(ung von ©ruiibpoften öer ^anbelsbilanj

3lnn)enbung. Seutfd^Ianb ^aüe 1913 eine 2lu§fu^r von ctroo 10,0,

eine ©infutjr oon etroa 11,7 aJfiÜiarben 3)iarf. 9(e{)men mir üorfid)tig

red^nenb an, ba§ nur je 4 9)ti(Iiarbcn baöon befriftete ^rebite

barftellen — in 2Birf(id^feit war e§ in normalen Briten n)o|r)d^ein=

lid^ me^r, unb aud^ au§i anberen teilen ber g^orberungsbilan^ finb

noc| lange SBec^fel entftanben —, fo muffen, roenn bie S)urd)fd)nittö=

laufgeit ber langen SBed^fel etiua mit brei 9)ionaten angenommen ift,

im ^ntanbe ungefäl)i: bi§ ju 1 9)tilliarbe Wiaxt langer 2Bcd)fe[ auf

haä 2luelanb unb ebenfooiet im 21ullanb auf ha^ ^nlanb üorljonben

fein, bie jeberjeit burd^ Überfüt)rung in bo» bejogene Sanb, burd^

©iefontierung bei hen bortigen kaufen ober im ©elömarft ju Sar-

gutf)aben gemacht roerben fönnen.

Db unb roann ba§ gefd)iel)t, Ijängt in erfter öinie oon ber

©eftallung ber ü)taTftäin§bifferen5 ah. ^n 3?orau»na[;me ber Unter^

fud)ung be» S^erijältniffe» be» furjen jum langen Äurfe fei l)ier

gefagt, bafe ber le|tere im ä>erfel)r groifdjen ßänbern mit enttoidfeltem

(SJelbmarft in ber Spiegel um ben SJiarftjinS beio belogenen Sanbee

pluS Umroanblungsfoften einfd^liejslidj be§ ©etoinn» ber Sanf, toeld^e

bie Umroanblung langer 2Öed)fel in 23argutl)aben burd) ^ilnfauf unb

SDisfont im ©egenlanbe übernimmt, unter bem erfteren ftel)t. S)ie

llmroanblungsbanfen bce ^n- unb 3luÄlanbe§ f)aben nun nadf) er==

folgtim 9lnfauf bie 2Sot)l fofortiger Umroanblung ober 3nriicfiHi;altung

be§ langen Sff^ed^felS ai§> jinStragenber ©elbanlage. ©ie roerben ha§>

erftere iiiäl)len, b. t). ben 2Bec^fel fofort nad^ bem belogenen ßanb

fenbcn unb fid^ bort burd) feinen ^ikrfauf ^argutt)aben oerfd^affen,

roenn ber 3)carft5in§ im eigenen Sanbc l^ö^er ftebt a\§> im fremben.

2Inbererfeit§ ftapeln fie bie 2Bed)fel jroedS 5in!otragenber Einlage auf,

roenn ber ßins im ©egenlanbe Ijöljer ift aU im eigenen unb bringen

bei 2Inbauern biefeS Suft^i"^^^ ^iß 2Bed^fel erft im ©egenlanbe jur

33oräeigung, mcnn fie fciEig finb.

^Jiebmen roir nun an, in jroei Säubern fei junädjft ber maxtU

gin§ gleid) l)od^. 3)(mn roirb in beiben natieju bie @efamtl)eit langer

2öed)fel fofort in auSlänbifd^e 33argutl)aben umgeroanbelt unb
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beren Setrag burd^ 33erfQuf furjer Söed^fel im Ijeimifd^en ober i^ouf

im fi^embeii ^ar!t ju inlanbifdjem , beliebig oerroertbarem @e(be

t]emacf)t. 3i"^9ßfc^äfte fiiiben beiberfeit^ roenig ftatt. ®q§ ift für

ta^ ^ntonb noc^ lueniger ber 3=afl, roenn ber QU§tQnbifd)e ^yfarftjin^

unter bem beimifdfien ftel)t, nur roirb bann ba^ ©egentonb Urfod^e

Ijoben, lange äBec^fet auf ba§ ^ntanb aufjufpeid^ern, boburd) ba§

Slngebot furjer ^Bedjfel im bortigen Wiaxtt ju minbern unb ben

Rux§> gu fteigern, roa§ bann burd; ©inroirfung ber 2lrbitrage anä)

ben inlänbifd)en furjen Rux§> an bie 33en}egung ber ^JiarftjinlDifferenj

binbet. ©teigt aber ber SlufStanb^jiniS über ben beiS 3"^<i"^ß^r fo

lüirb in te^tcrem bie Umroanblung langer SBed^fel in Sargutl)abeu

aufgehalten unb bamit 'oa§' 3(ngebot furjer 2Bed^fel im l)eimifd)en

^JOcartt geminbert, mag notroenbigerroeife §ur Steigerung ber turjen

3nlanb§turfe füljren mufe.

2)ag Überrafdjenbe ber ©d^malenbad^ = 9)?al)lbergf(^en Unter=

fud^ungen ift, ba^ fie jeigen, wie ber !urje 5^ur§ faft ot)ne 2lug-

na^me jebe 3i'cfi'"9 ^ei" aJkrftjinäbiffereuä mit mad;t. ©^ erflärt

ftdj jioangloS au^ bem S)argelegten. ^ebe (Steigerung be§ WlaxU^

jinfe§ im ©egenlanbe- über ben be§ ^"lö^i'i^^ bewirft oerftärfte

3urüdl)a(tung langer 3'^»^iüß^)el im ^nlanbe, ?Oiinberung be§ 3lns

flebotö furjer unb Steigerung beä furjen 2Bei^felfurfc§; jeoe ©enfung

be§ ^m\e§' im ßJegenlanbe fül)rt eine mel)r ober minber grofee ^a\)i

von 3i»^n)ed)feln bortljin unb ücranla§t fofortigeio Slngebot, bemnad)

^ur^fenfung im ^JJcarlt furjer ^ed)fel. Umgefel)rt ift gleid;3eitig

bie Sage be^ @rgenlanbe§.

SBeil ba» fo ift, bient bie ©eftaltung ber SOZarftginSbifferenj

mid) bem ^^rei^fpefulanten, ber ja in ber Siegel mit ber Umroanb=

lungebant ibentifd) ift, al^ e^-after Barometer. SBenn man mei^,

baB jebe 33eränberung ber SJiarftjinsbifferenj, mit nur feltenen älu§=

nal)men, fofort auf ben furjen J^ur^ luirft, rcirb man bemübt fein,

entfprcdjcnt. unb möglicbft fc^nell gu bieponieren. 1)a$ füljrt ju

bli^fd)ncUer 3tiipaffung be§ fur^^en Ji^urfe^ an bie 3inölage; benn

jd)on bie SlUiSfidjt auf eine 9)iarft,^inefteigerung in ©egenlanbe mirb

bei unoeränbcrtein ©taub im ^n^anbe ben S)eüifenl)änbler üeranlaffen,

fo fdjnett als möglid) ju faufcn, b, t). ben furzen ^ur§ gu l)eben,

meil er meifs, bafe biefer bod) fteigen mufe. Umgefel)rt roirb er bei

3in»fenfung im ©egenlanbe feine Seftänbe bringenb anbieten, um
fie nod) uor bem einfc^enbcn größeren 3lngebot lo§3ufd)lagen. ^Tat*

fäd^lid) bebeutet aber biefe Betätigung ber ^reiefpehilanten eine

hi§> auf bie otunbe roirfenbe ^rösifierung be§ parallelen i^erlaufg
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groifd^en ^Diarftjingbifferens iinb furjem 2Bed^felfur§. SDieg unb ber

lerrfd^enbe @infhi§ ber langen SBed^fel unter ben öerfdiiebenen

j^ormen ber 3"i-'9ßf^^öfte fann oltein bie grofee Übereinftimmung

giüifdjen furjein iliirö unb SJfarftjin^bifferens erflören. 5)te onberen

3in;cge[djäfte, beren Dfieuobfä^Iufe in ber Siegel erft geroiffer S3or=

arbeiten, ber 2lbmac^ungen mit ben ©egenparteien, bebarf, bie nur

au§nat)m»roeife im oorau^ getroffen finb, unb beren 9fiücfäat)(ung

infolge il^rer 53efriftung oft nur oerfpätet mögUd^ ift, raären allein

äu fd)n)er fällig, um bie gleii^en SBirfungen ju er,^ielen.

2Bie bie langen 2Be(^fel fönnen in praftifc^ fefteneren 'Rotten

auä) ©runbpoften lüirfen, bie unter ^Üirjung be§ 9)tarft§infe» ber

©c^ulbnerlonber üorjeitig auf ©runb allgemeiner ober befonberer

^Vereinbarung fällig gemad;t roerben. 'äu<i) bereits fällige @runb =

poften unterliegen bem 3i"Seinflu§, b. t). man roirb fie, 3]er5infung

5um 3Jiarftfa^ be» SdnilbnerlanbeS unb ©elegenl)eit üorauSgefe^t,

bort belaffen, roenn ber ©rlös im l)eimifd^en Wiaxtt nur geringere

3in!certräge bringt, ©iefer gatl ift feiner Söirfung nad^ ber S)urd)^

füljrung neuer 3i"^0ßf<^öfte gleid^§ufe^en.

S)a§ ganse Silb ber SSirfung oon 3)Jarftäin§öerfcl^iebungen roirb

burd) baiö auf ber folgenben ©eite roiebergegebenen ©d)ema flargelegt.

®ie üolle aBu($t be§ ©influffeS einer plö^lid^en unb ftarfeii

23erfd^iebung be§ 9)krft§ingoerl)ältniffc§ im ^ßerfeljr ©eutfdjlanbg-

mit bem 3lu§lanbe roirb beutlid), roenn man unterfuc^t, welche «Summen

baburc^ in ber 3al)lii"g^bilan5 ücrfd^oben roerben. @ö finb ungefäl)r,

ba mel;r als ©d)ä|ungen nid^t gegeben werben fönnen:

1. a) 9ieue BinSgefc^äfte : 200—500 aJUttionen.

b) 9iüd5al)lungen au§ alten 3inSgefd^äften: 200—500 mU
lionen.

2. a) ^lö^lic^ im ©ebiete mit bem ert)öl)teu 3i"^ ölS furje

2Bed)fel angebotene umgeroanbelte lange SBec^fel: etroa

1000 3}iiaionen.

b) ^lö^lic^ im ©ebiete mit bem niebrigen ^\n§t oom aicarfte

ber furgen SBed^fel ;iurüdgel)altene longe 3Bed)fel: etroa

1000 ^JJHÜionen.

3. Schneller mobilifierte befriftete ©runbpoften, bie ha^ ©ebiet

mit niebrigem 3i"^ in anberer SBeife als burcö lange äl'ed^fel

fällig mad)t, baS ©ebiet mit f)ol)em ^u\§ bagegen nic^t:

beiberfeitig etroa 100 ober mel)r ^JiiHionen.

4. Selaffene ober nid^tbelaffene fällige ©runbpoften finb unter

1. entl) alten.
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3m gangen fann man alfo fagen, bie 3Qi3tu»9^^itQnä ®eut[d^=

lanb^ tüürbe fpäteflen§ innerijalb einer 2Boc§e, ai§> be0 jur 2Ibn)i(l=

hing ber ©efd^äfte nötigen B^itroums, um etroa 2300—2600 3)iillionen

uerbeffert, wenn ber beutfd^e 9JcQrft3inio von einem Stanbe unter

allen ©ä^en fctmtlic^er ©egenlänber auf eine ^öl)e gebrad^t roirb,

bie über allen liegt. <Solc^ ein ?^all ift praftifd^ nid^t benfbar, üiel=

niet)r hat jebeS £anb abroeid^enbe 'üJiarftfäge, unb fie pflegen um fo

l)öber 5u fein, je toeniger feine roirtfcbafttic^e ©ntroidlung üorgefd^ritten

ift. 3"^^^*-'" ^i^i^ ^ß^ ^auptteit ber 3iii^gefdjäfte ®eutfd)lanb§ mit

ben beiben Säubern j^^raufreid) unb ©nglanb abgefd^loffen, fo l^a^ eine

ftarfe 3i»^"i"f^<^It""9 gn)if($en il)nen miubeftenö bie ^älfte ber

obigen ©ummen innerljalb ber 3oi)fi'"9»^ifQ"5 üerfd^iebt.

2luc^ biefe runb 1200 Wäü. '^ßlt, bie fpätefteufo innerl)alb einer

SBo($e auf bie 3at)tung§bilan3 rcirfen, müßten aber ben SBec^felfur^,

aud) rcenu er oorlier ben @olbau§fut)rpunft berührt, fd^neU bi» jum

@olbeinful}rpuuft Ijerabbrüden ; benn ber Umfa^ be§ ganjeu beutfci^en

3Bed)felmarftc§ fann iunerl)alb einer 2!Bod^e, oon zufälligen ©d^toan=

fungen abgefelien, nur etwa ben 52. ^eil be§ in erfter Sinie oon

ber ^anbelfobilanj bebingten ©efamtbetrage^ ber gorberungSbilans

au^madjen, alfo roenn roir ©d)ulb unb ©ut^abeu bes 3al)rel äufammen

mit 30 3)iilliarben annel)men, etraa 577 a)Uttiouen, oon benen u\u

gefäl)r je bie ^älfte 2lngebot unb 9kd)fragc raäreu. 2'reten nun gu

ben runb 3U0 3)JilIionen iööd)ent(i(^er Stad^frage plö^lii^ and} nur

100 3)tilIionen Ijinzu, fo mu§ eine ftarfe 5ßerfd)iebung be§ 9BedE)fel'

!urfe§ ^la| greifen, loieoiel md)v , loenn 1200 aJiiHionen einfeitig

unb neu im ^DJarfte erfd^einen.

©old) geioaltigen @influ§ fann mau nun in ber ^raji§ bod^

nid^t ober l)öd)ft feiten, nänilidl) bei ÄriegS' unb ^rifenfurdjt, roenn

alle 3i"^9^ic()äfte plö^lid; aufgelöft toerben, bemerfen. ®afür gibt

€^ jioei ©rünbe. 3u"äd()ft ge^en 58erfd)iebungen in ber 3)iarft5in§=

bifferenj allmäl)lid^ oonftatten, nid;t auf einen 9tucf. ©e^^alb

müt5te tro^bem ber Umfd)roung be!§ 3>erl)ältniffe§ au^erorbentlid^

ftarf loirfen. Q^ toirb oerl)inbert burd^ ba§ ^urSrififo, ba§ im

©runbc für jebe» ©efd^äft oerfdjieben ift unb gefd)ä|t wirb, fo ba§

bei jeber geringen 23erfd)iebung bc§ a}carft5inlöerljältniffc^- S^n^'

flcfd;äfte aufgelöft unb neue oeranlafet loerbeu. ©o ift benn bie

^raft ber Sin'?9^f<^äfte burd; bie langfame ^eränberung ber 3i'i^'

oerljältniffe unb insbefonbere ta§> 5lurerififo gebroffelt. ^^ro^bem

bleibt fie ftarf genug, um al§ ber füljrenbe gattor für ben älied)fel:

fur§ 3ioifd;en Säubern mit entioideltcm ©elbmarft unb gefidjerten

SBed^felfurfen bezeichnet ju loerben.
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©d^lte^lic^ ift nun nod) eine roii^tige ?^rage ju beantroorten.

Ergeben ftd^ au§ 3in^gefciöäften ©runb-- ober 2lu§gIeici^äpoften in

g^orberungg^ unb 3a^f"ng^t5ifo"3'^ ^"^ leitete raürbe ber j^att fein,

roenn i^re (£ntftel;ung bem Streben nac^ 2tugglei(^ ber 3ai)tw"9^"

bilanj entfpränge. ©^ ift geroöt)nli(^ nic^t fo, bo bie 3i"^9ef<^äfte

ou§fc^(ie^lid) bem priüQtiüirtfd)aftlid)en äl^otio ber ©erainnerjielung

folgen unb biefe§ gong oon ber ©eftaltung ber ^Jarft^inSbifferens

abtlängt. ®iefe 9}kr!tsin§bifferen3 ober bilbet fid; a[§> 5iefultQt ber

3Sert)ältniffe in groei ©elbmärften, bie jumeift oöüige Seroegung§=

freil;eit ^aben. Solange bie§ ber ^ali ift, liefern bie Sin^O^fc^^öfte

offenbar ©runbpoften für g^orberungS-- unb 3ai)^"»0^f'itan5. @rft

loenn sum minbeften in einem Sanbe bie 9)far!täin§geftaUung be=

einftufet rairb, um bie iHic^tung ber 3in^9efd^äfte ju bel)erfci^en, he--

ginnen fie 2luegteic^5poften ju raerben. ©iefe§ (Streben nad^ 9iegetung

be§ aJkrftjinfe^ groed^ 3Serroertung ber 3in^9efd)äfte aU 2lu^gleid)§=

poften begeicbnet man aU ©i^fontpoütif, über bie, ai§> einem ber

roid;ttgften WätUl jur 53ef)errfc^ung oon 3ai)lung§bi(an5 unb Sßed^fel-

furfen, nod^ furj ju fpred^en- ift.

5. ©ic 9^eöelung beö <2öe(i^fe(lttrfe^ burc^ <B\^tontpoiitxV

@g würbe feftgefteUt, bafe bie ©ntroidlung ber a}iarftjin§bifferenj

ben bet)errfc^enben ®inf(u^ auf bie Sßec^felfurfe ausübt. ®a liegt

e§> nal)e, ju fragen, ob e§ nid^t möglid) fei, biefe sioang^läufigen

Seäiel)ungen in ben ®ienft einer beraubten ^oliti! be§ 2lu§gleic^§

ber 3af)I""9^^ifa"5 «""^ bamit ber Siegelung ber 3Bed)felfurfe ju

fteüen. SDies 3iel ift erreidjbar, menn e§ entmeber gelingt, bie

3in§gef(^öfte einzeln in ber geroünfc^ten Dflic^tung ju lenfen ober

alle einheitlich gu beeinflnffen, inbem man it)re ^auptgrunblage, bie

3)iarEt5in§bifferen5 , beraubt oerfdiiebt. S)er letztere 2Beg oerfpric^t

bei geringerem 2lufroanb an ^raft unb Drganifation böt)ere Seiftnngen.

^e§t)alb 5äl)lt bie ®i§fontpolitif , b. l). bie beroufete 33eeinfluffung

ber a)carftjingbifferen3, gu ben roidjtigften 3}Utteln ber ^aluta= ober

2lulgleic^gpolitif.

ä^orau§5ufd)iden ift, ba§ naturgemäß 5Di§!ontpoliti! nur im

5yer!e^r oon Säubern mögli(^ ift, s^ifd^en benen 3in^9ßf<^öfte ftatt--

finben fönncn. 2)ie lefeteren ober finb nur möglid^ , raenn beibe

' SCuöfül^rü^er beiid^ten barüber im 3nfainnie»f)«"9 "•'' '^'^^ aefamten

9luggtei(l)5poHtif meine 2Uiffä^e: S8ef)ervfd^ung ber 3Bed)felfurfe, 3Belttüivtfd[;oft=

iid)c§ %xd)xv, giooember 1918 u. f.
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Sänber ftobtle ober roenigfleng nur in engen ©renjen beroeglid^e

SBed^felfurfe {)aben, eine 33orQU§fe^un9, bie bisher in ber Siegel nur

groifc^en Säubern mit @o(brüäI)rung üort)anben war, roenn au<i)

Öfterreid^^Ungarn geigte, bafe gleic^bleibenbe 2Bed)felfurfe ot)ne folrfie

SBä^ruugsgrunblage möglid^ ift. @rö§ere 2Bed)felfur§ben3egungen

ert)ö{)en ba§ 5^urC^rifi!o in einem 9)iQ§e, ba§ fursfriftige ßin^gefc^äfte

ausfd^lieBt. gerner finb 3in^9ff<i)äfte nur 3rai[d)en Säubern mög=

lid), bie beibe ©elbmärfte genügenben Umfanget befi|en.

®ie |)Quptfrage aller ©iefontpolitif jroecf» Siegelung ber 2Bed)feU

!urfe ift: 3Bie fann ber 3i"^iQ| beio ©elbmorfte^, ber ^Nrioatbiefont,

naä) 33elieben fo geftoltet roerben, ha^ er bei überroiegenben fälligen

©c^ulben gegenüber bem Stuslonb ou^gleid^enbe @ut \)ahm, i\\\h bei

überroiegenben @utt)aben au^gleid^enbe ©d^ulben in g^orm oon 3^"^'

gefd;äften f^afft?

®er ^riöatbiSfontfo^ ift hü§> ©rgebniS öon Slngebot unb 9?Q($=

frage im freien ©elbmarft. S^J" 5^^ beeinfluffen, ift nur möglid^,

wenn man ba§ 33er{)öltni§ ber beiben (Seiten biefe^ 9)iarfte§ regelt.

®a§ fann bireft unb inbireft gefdjel^en. 2)ire!t, inbem bie 3lu§==

gleid^ejentralen bem 9}iarfte jufä^lidieg 3tngebot ober gufä^lic^e

5iad)frage gufütjren. ©rftereS gefd)iet)t, inbem fie ©elb im 2)tarfte

ausbieten, bann roirb bei genügeuber ©tärfe il)re§ 6ingreifen§ ber

3)iarftfa^ finfen. 2]oraulfe^ung ift babei, ba^ bie 3eutralen forcot)!

über genügenbe Seftänbe oerfügen al§ aud^ in ber Sage finb, fid^

an ben ©efd^äften be§ ©elbnmrfteS burd^ ©rroerb oon ^rioatbiSfont-

rcec^fetn, ©rteitung üon S3örfenlombarb'3, 3Iu§lei§ung dou tägli^en

ober 3Jionat)§gelbern gu beteiligen. ®ie te^tere ä>orauefe^ung ift

bei ber beutfc^en 9ieic^§ban! nic^t erfüllt. Sie üergid^tet freiroittig

auf ben ßrroerb öon ^rioatbiSfontrocd^feln 5um ©elbmarftfa^e, ift

in ber ^ölje iljrer Sombarbgefc^äfte on enge ©renjen gebunben unb

barf anbere ©elbanlagen überl)aupt nid^t burd)füt)ren, fann alfo bie

3Ingebot^feite be§ ©elbmarfteg bireft nur feljr roenig beeinfluffen.

3ufä^lid)e Siac^frage fann bie 2luggleid)^53entrale ^um ©elbmarft

fül)ren, inbem fie bort geeignete Slntageobjefte aufbietet, fo jum

Seifptel ^riüatbifcfontroed^fel, ©c^a^anroeifungen, ju belcil)enbe 5I?ert-

papiere ober burd) 2lufnaf)me üon ©elbfrebiten auf täglidje ober

längere 5£ünbigung. Qn biefer Siic^tung betätigte fid^ bie beutfd^e

Sieid^sbanf bief)er nur burd; 3Serfauf oon (Sd^a^anroeifungen, oon

beneu fie jebod^ nur jeitroeife befd)ränfte 33eftänbe befi^t, fann alfo

feinen tiefgef)enben unb oor allen 2)ingen bauernben bireftcn ©influfe

groed^ 9)Jarftjin§erl)öl;ungen ausüben. ^t)re 3}iad)tlofigfeit in beiben
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9iid^tungen Ue§e fi($ n)of)( befeitigen, raenn fie einerfeitö ben Slnfauf,

anbcrerfeit^ ben ^ßerfauf oon ^riüatbiSfontraed^feln, ju bencn ja jeber

SBed)fel i[)re§ Seftanbeg mit itjrer Unterfd;rift, faüg er ben fonftigen

SBebingungen (9)]inbeftbetrag 5000 9)^., ^öc^ftlaufseit brei aJJonate)

entfprid^t, o()ne raeitere^ gaijlcn roürbe, aufnet)men tüoüte. 2lud^ an

anbeten ©elbmarftgefdinften fönnte fie fid) beteiligen. ©d)lie^lid^

wäre aud) bie 9tblenfung von 2Ingebot ober SfJadjfrage qu§ bem

©elbmarft benfbar, bodj nur foraeit bie gentralbanf felbft im 9)iarfte

ftel)t ober burc^ ®influ§nat)me auf feine fonftigen ©fteber, in§=

befonbere bie Sanfen.

33i§l)er mar jebodj bie 9iei($§banf foft ooUftänbig auf inbirefte

33eeinf(uffung ber 9)iarft5in^bifferen5 ongeroiefen. ®ie erreichte fie

burd^ Siegelung be§ 3teid)§banfäingfQ|e§ für 2Bed)feI , ber für alle

il)re Slnfäufe oon SBed^feln mafegebenb ift unb in feften 33eäiel)ungen

jum @elbmarftäin§ ftel)t. 9Sirb ber 9leid^§banffa^ ert^eblid) erliötjt,

fo mu& ber '^rioatbi^fontfa^ in ber Siegel balb folgen; benn oon

ben bi^^er burcb bie Sfteid^sban! befriebigtem ilrebitbebürfniffe roerben

fid^ mit ber SSerteuerung oiele bem gunädjft nod^ billigeren ®elbmor!t

juroenben, bort bie 9?ad)frage unb bamit auc^ ben ^m§i erl)öt)en,

big roieber ein angemeffene§ 3Serl)ältni0 groifc^en beiben 9}Jär!ten unb

i^ren ßinSfä^en Ijergeftellt ift. 2lnberfeit§ entjielit ©rmäßigung be§

9teid^§bonffa^eö bem ©elbmorft 9kd)frage unb ermäßigt aud) bort

tcn 3in^- 3Diefe ^errfdjaft be§ Sanffa^e» über ben SJcarftfa^ ift

inbeffen nur feljr befd;ränft. 9)tan fprid;t ridjtiger nur oon einer

3Bed)feltüirfung jroifdjen beiben, meil oft audj ä^eränberungen be0

9}krftjinfeg 5U ^erfdjiebungen be§ 33anffa^eö jroingen.

^iöiH nun bie 2lu§gleid)§5entrale, in 2)eutfd;lanb bie 9teicl)§banf,

S)i§fontpolitif im ^iitereffe gleid;bleibenber 3Bed)felhirfe treiben, fo

tnufe fie bie Sliarft^inäbifferenj bauernb in bargefteötcr SBeife regeln,

um bie internationalen 3iii§gefd)äfte in bie geroünfdjte Südjtung §u

groingen. ^^re SJcettjoben finb, mie ongebeutet raurbe, oerbcfferungc^-

bebürftig, l)auptfäd)lid) in ber 9iid)tung einer Umfteflung auf birefte

Siegelung be§ ®elbmar!tfa^e§ gegenüber ber inbireften, bann würbe

auä) ein 9Jad;teil be§ Ijeutigen 3Scrfal)ren§ weniger fd)mer in @r=

fc^einung treten. 2^a§ ift ber (Sinflu§ ber inlänbifdjen ®igfont=

politif, bereu ^kl bie Siegelung ber aBirtfd)aft^!oniunftur beg 3n=

lanbeS ift, bie aber, roeil fie fid; ebenfaHe ber ^Iseränberung be§

Sieid^gbanffa^eS a[§> ^auptmittel bebient, naturgemäß aud; auf

3Jiarft5in§ unb 3i"Sgpf<i)öfte roirft unb bamit bereu auSgleid^cnbe

SBirhmgen oft erfc^irert, ja nid^t feiten unmöglid^ mad^t.
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93eft)re(^ungen

^jörnfon, ^förn: 3Som beutfd^en 55>e[en. ^mpreffionen eines

Statnmöerraanbten 1914— 1917. 5Diit einem ©eleitrcort non

©ertiart Hauptmann. Setiin 1917, Defterljelb & 6o. 272 ©.
8«. Srofc^. 4 mt

33iörn 33iörnfon, ©ol^n be§ berül^mten norroegifd^en 2)ic^ter§

Sjörnftjerne S^jörnfon, fennt S)eutfclblanb au^ eigener 2lnfd)Quung. ^enn
in feiner ^ugenb roar er ©c^Qufpieler am ''DJeininger ^oftl^eater; naö)-

bem er bann 2)ireftor be§ 6^ri[tianiaer ®tabttf)eater^ mar, fel)rte er

roieber nad) ©eutfdjlanb gurütf, roo er beim ^riegöausbrud) bie Seitung

be§ ^rgänsungsbienftel ju 2öo(ff§ 2:elegrap^enbureau für Sfantinaüien

übernahm, ^olitifc^ trat er einmal aud^ öffentlich, unb jroar mit einem

offenen Briefe an Glemenceau (roo er biefen einen „alten ^\x(i)ti)'dü^kv"

nannte), ^eroor.

Um ba§ gegenwärtige 33ud; ift bann ungemein oiel 2luffe^en gemad^t

roorben. (ix\t erfd^ien in ^^ageg^eitungen bie 9?ad^ridjt, ba^ 53iörn

Sjörnfon an einem 33ud^ über „^eutfd)e§ SBefen" arbeitet; bann er=

fd^ienen einzelne ©tüde baraug unb enblic^, bei @rfd)einen be§ 5ÖU(^e€,

bog S^orroort ©er^art ^auptmanng, in bem eö jur 2eftüre in beutfd^en

„^aläften unb ^ütten" anempfo[)len mürbe.

3)iefe§ 2(uffe^en red)tfertigt jebod^ ba§ Sud; felbft nid)t. ©o be=

greiflic^ unb gered;tfertigt ber bantbare (Empfang eineä beutfd)freunbli(^en

Suc^e^ eineg 'D^eutralen erfd)eint, fo mu^ e§ bod^ für bie ^ritif ^ei^en

:

Amicus Plato, sed magis amica veritas. Sei bem Segriff „jDeutfd)e§

2Befen" benfen mir ja bod; an ein me^r ober raeniger jufammenljängenbeö

t)olf^pfi)d^ologifd^e§ Silb , unb bie — getäufd^te — (Srmartung eineö

fold^en erroedft aud; ber X^itel be§ Dorliegenben Sud)e§. ^reilic^ foHten

e§, löie ber Siebentitel befagt, nur „^mpreffionen" fein. 2lber fo lebl)aft,

fo oft roarm unb menfd)lid^ empfunben unb plaftifd^ gefdjilbcrt oer^

fdjiebene (Sinbrüde öon ben Steifen burd; ba§ jerftörte Dftpreu^en unb

Öfterreidö, burd^ bie belgifd^e unb franjöfifd^e Hinterfront finb, l)aben

fie boc^ etroaS ^aleiboffopartigeg unb runben fid) gu feinem feften Silbe

ab. ©aber mu| bejroeifelt roerben, ob bie ©d^rift, bie eigentlid^ ben

(äinbrud eineö flüchtigen Sieifejournalg mad^t, auc§ bie geroünfd^te politifdje

SBirlung ^at, b. I}. eine burd^greifenbe ©cgenroirfung gegenüber Den

feinbUd^en Sef(^ulbigungen, bie fiel) mit bem „beutfd^en SBefen" fpftematifd^

befaßten, barfteHt. 2)a§ politifd^e Urteil (fo über Selgien, über $olen)

ift aber nur fo l)ingen)orfen unb unfd^lüffig. @§ l)arjnoniert fd^tec^t

mit ber eigenen ^erüorl)ebung be§ Serfafferg , ba^ er „in unb mit

$olitif aufer^ogen" ift.

Serlin ^urroicj
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^ic Q3crfaffung bcö ©cutfd^en 9?cid)e^ öom Sa^rc 1849.

Jlcit i^orentiDürfen , ©egennorldjlägen unb ''Dtobiftfationen big jum
Erfurter Parlament, .i^eraueg. oon Dr. 2ubn)ig S3ergfträfeer,

^^rioatbo,5enten an ber Unioerfität ©reifsraolb. kleine %e^te für

i^orlefungen unb Übungen ()erau6g. üon .!pang Sie|mann. söonn

1913. Üi. 93iarcus' & @. äBeberg SSerlog. 104 ©.

S)iefe fletne
,

forgfältige unb fefjr proftifd; angelegte 3;eEtau§gabe,

nur 2;ejt= unb 5)iateriaIau§gQbe, foll nad) ben 2Borten be§ §erau§geber§

„bem afabemifc^en 2el)rer (offenbar in crfler Sinie bem .^iflorifer ! ) bie

^Jiöglidjfeit bieten, an ber §anb eines ^ofumente^ bie gan5en Probleme

ber Einigung "X)eut[d)Ianb5 bur(^5ubefpred^en ; benn ber eigentliche 2Bert

ber ©egenüberfteüungen, bie biefe ^lu^gabe bringt, berufet ja nic^t in ben

blo^ formalen Derfaffung§gefd)id)tlic^en 'l^ergleic^en
,

fonbern barüber

I)inau§ in ber 93iögli(^feit , au§ ben formalen Unterfd^ieben bie realen

©egenfä^e ab^ulefen unb bamit ben 33licf ju fc^ärfen für bie ÜnU
raidlung fomplijierter gefd;ic^llid;er Probleme" (®. 2 f.).

2luc^ ber Seigrer be» öffentlid^en 5Rec^tel roirb alfo biefeg Untere

nefjmen , in eine gro^e unb gebanfcnreidje , aber ouc^ üerroorrene unb

ufertofe, jebenfaUg gleirf; ber unferen beraegte 3^^^ in ^anblid)er 2Öeife

ein,3ufüljren, nur banfbar begrüben bürfen, unb boc^ l)ätte ber ^^ublijift,

X)a fd;on bei ber 2trt bes Unternehmens (jauptfäi^lid; bie -DJaterialau^roa^l

in ^yrage fommt, auc^ im ^ntereffe ber ^auptabfic^ten be§ Herausgebers,

bie Serüdfidjtigung beS „©iebje^ner ©ntmurfeS" geiüünfd^t. 2)er ftaatl=

red^tlic^e @rfenntniS= unb 33eurteilung§n)ert , ber biefer (Sd;ijpfung gu^

t'ommt ober roenigftenS feiner,^eit beigelegt rourbe, flingt noc^ in bem

präd)tigen 3luffa| Sl^reitfd^fee über %. 6. ©a^lmann nac^ (ngl. „.^iftorifd^e

unb politifc^e 2tuffä§e Dorne^mlid^ jur neueften beutfd^en ©efd)id)te", 1865,

©. 418 ff.) unb leibet nid)t barunter, baf^ ber 3?erfaffung5ausfd)u^ ben

ßntrourf, roie ^ergfträ^er fagt, „abfidjtlid; beifeite gefc^oben ^at". ^arl

Sinbing lie^ fid^ baburd^ nid)t abl)alten, in feiner befannten 2lulgabe

ber „i^erfaffung be» 2)eutfd^en 9^eic^eü nom 28, 53tär5 1844", bie un=

gefä^r um biefelbe 3ßit (1914) in oierter, üermel^rter 2Iuftage erf(^ienen

ift, biefen gerabe für bie fpätere ßntroidlung fo be.^eid)nenben „©ntmurf

be» beutfd)en 9ieid^«grunbgefe^e§ ber i)oi)en beutfd;en SunbeSoerfammlung

als ©utac^ten ber fieb^elju 93iänner beS ijffentlidien SSertrauenS, über=

reicht am 26. Stpril 1849", famt Segrünbung üoEinl)altlid^ aufjune^men

(®. 97 ff.), ßr l)at aud; bie CE'ntroürfe ber fogenannten (Erfurter Unionl-

oerfaffung (9Juir^ unb 2Ipril 1850) fel)r überfic^tlid^ , felbftänbig ge=

brad;t, tDät)renb Sergfträ^er eine anbere ^Dietljobe »erfolgt unb bie 3^ranf=

furter 33erfaffung in ben iOiittelpunft fteQt, um ben fic^ aUeS anbere bre{;t.

25>a5 inebefonbere ben „baijerifd;en ©cgenworfd^lag" anbelangt, fo

ift bem ^erfaffer geroife bcijupflidjten , ba^ bie 53erüdfid;tigung geroi^

audj Ijier naljegelegen Ijätte. 2)a§ biefer bamalS „nur eine unter rielen

unb feine befonberS mafegebcnbe Stimme gemefen ift" , ift gleidjfaHS

fein au§reid;enber ©runb für bie Unterlaffung , bie aud^ burc^ Gin-

arbeitung beS (£"ntniurfeS ber grofebeutfdjen ^;]ßartei unb ben öfterreid^ifdjen

ä>orfd;lag ^u bem 2lbfd;nitt: „SDaö 9ieid;Soberf)aupt" foiuie ben mirflid;
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„feltenen ©rudf" bei ^annooerfd^en ©egenentrourfel gegen bie Union§=

rerfaffung nic§t aufgewogen roerben fann.

3u ben ©utljaben ber Slulgabe ^ä^lt jebenfaffg aufter bem @nt=

njurfe bei granffurter ä^erfaffungöaulfc^uffel nebft ben (^rgebniffen ber

erften 2efung im Plenum bie ^oüeftiöerflärung ber preu^ifdjen unb ber

mit i(;r oereinigten mittel= unb flein[taatlid;en ^Regierungen, burd;n)eg um^

firfitig unb mit eingc()enben Duettenangaben oertnertet. dürfte auc^ ber

©taatlrec^tgle^rer au§ ben angebeuteten ©rünben unb mit Stücffic^t auf

feine erften größeren 93ebürfniffe junäd^ft nad^ raie üor bod; feinen

„^^inbing" beoorj^ugen, fo roirb gleid^roo^l aud; er bie muffelige Slrbeit

^öergfträ^erl gelegentlid^ mit Diu^en Iieianjie^en , bie fomit allen inter=

effierten 2)if5iplinen — löenigfteng oom ^adfjftanbpunft bei Serid^t=

erftatterl aul — empfof^len lüerben fann.

JBien SS i 1 1 m a i; e r

Olö^aufcn, Dr. 5^», 9iegierunglrat , S^eferent in ber SSerforgungl^

abteilung für Hinterbliebene im ^önigtid; ^reu^ifd^en ^rieglmini=

ftcrium: §anbbud^ jum 5)tintär{)interbliebenengefe|
oom 17. §iai 1907. ^"'ß^te, burd^gearbeitete Stuflage. 93iit einem

Sei^eft : ^u^enbungen für Äriegl^interbliebene (^ufa^renten). Berlin

1918, %vani SSaf)(en. 311 ©.^ ©eb. 9 Tlt

2)te ^rceite Sluflage bei ^anbbud^l rourbe fc^on nad) ^a^relfrift er=

forberlic^. @in erneuter 93en)eil feiner ^ier bereiti erörterten Unent=

be^rlid;feit unb ungemeinen ^^orjüglic^feit. 2)er 3>erfaffer fprid^t befc^eiben

oon einer „burd^gearbeiteten" Sluflage. 2)er 9?a^men einel unmittelbar

auf bie ^raril aulgeric^tetcn ^adjfc^lageroerfel ift freilid^ nid^t erroeitert.

älttem innerl)alb biefel 'tRaijtnen^ liegt eine (Srroeiterung nor, ba atte im

Qa^re 1917 ergangenen Slbänberungen, (Ergänzungen unb ^ieuaullegungen

berüdfid)tigt finb. Sie finb roeniger eingreifenb roie in ben '-Borja^ren,

bringen aber boc^ im einzelnen mand^e Klärung unb Sefferung.

©ine fo raid;tige ^f^euerung roie bie „3itfd^läge ju Der ^riegloer-

forgung ber 3Bitroen unb SÖaifen ber Unterflaffen" oon 8 Wit. monatlidb

für bie erfteren, 3 unb 4 5Ri für bie Halb= unb i^ottmaifen, bie all

9iorm ber für bie ^Jiooelle jum ü)f,!r)©. in 2tulfid;t genommenen att*

gemeinen 9ientenerl)ö^ung gebadet finb, fonnte all ©rgebnil ber jüngften

Seit ((SrlaB nom 7. Sluguft 1918, ^r. 43 417. 18 C. 3 V) noc§ nic^t

gebud^t roerben.

Überhaupt finb bie 2)inge berart im ^^lufe, bafe eine aud^ nur l^alb^^

roegl enbgültige 33et)anblung üor ber 9teform bei 9J{Jp©. aulgefc^loffen

ift. 2)arin liegt ja bie grofee ©c^roierigfeit faft atter gegenroärtigen ßnt=

fd^eibungen, ba^ fie all jroingenbe g^oröerungen 'oe^ Slugenblicfl, biefem

irgenbroie angepaßt, oft fd;on im näd;ften überfielt finb (roobei freilid;

aud^ bie Unein^eitlid;fett ber 53ef)anblung burd^ r-erfd^iebene 33e^örben

' S" ber SBefprec^ung ber erften Sluflacje (in biefem 3af)röiid^f 42. ^afirg.,

•öeft 1, <S. 407 ff.) ift ein Srucffel^Ier unterlaufen. 9Cl^ Umfang beä JBuc^eä

finb 973 Seiten anftatt 273 angegeben.

Sc^moUer^ 3af)v6uc^ XLIII 2. 24
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ftor! in§ ©eroid^t fällt), ©o raar meines @rad^ten§ DI§t)Qufen§ 2lu§=

legung be§ frieg^minifterieffen @rlaffe§ oom 26. 9f?ooember 1917 (S. 122)

über bie für bie ^riegebauer ^u geroäljrenben „2(u§g(eidj§^un)enbungen"

in §ö£)e ber infolge ber Neuerung anbauernben Steigerung ber ?yanii[ien=

unterftü^ungen , bie eine erbitternbe aud; luirtfd^aftlic^e Sd)Iedjterfteüung

ber Hinterbliebenen im 2tugenblid be§ fc^merften feelifd;en 3>erlufteö er=

gab, aufgebaut auf einer öon bem genannten 9?0üembererla| beS 5lrieg§=

minifteriumg bereits überholten i^erfügung be§ Sieidiefanjlerg nom
26. 'DJJärs 1917, bie in Dbtfäüen 2lu§gleic^6,^un)enbungen auf bem 2Bege

ber ^riegSroo^Ifa^rttfpflege burd) bie ©emeinben norfa^. ^ebenfalls ift

nad) ben neueften Sefc^lüffcn über bie Speisenfolge ber Unterftü^ungen

(eines ber fd)mierigften , in lab^rintfjifd^e älUrrniffe geratenen Kapitels)

bie @ntfd)eibung ba^in gefallen, ba^ für bie 2öitn)en unb 2Baifen 5U

3a{)Ienben 2lu§gleid)6?(un)enbungen in erfter Sinie bie 5)Jittel ber HeereS=

nerroaltung l)eran,3;usielSen finb. ^m übrigen ^at Dle^aufen mit ber (^in^

fd;altung be§ 2lbfd)nittS: „"iDiilitärSinterbliebenenüerforgung unb ^-amilien*

unterftü^ung" in bie groeite Sluflage eine 2üde auegefütlt, bie bei ber

na^en ^e^^ie^ung beiber ©efe^eSgruppen forool^l für bie unmittelbare

^'rai'iS rcä^renb be§ Krieges al§ aud^ für alle fid^ barauS ergebenben

Folgerungen für bie Übergangöroirtfc^aft empfinblicft fühlbar mar.

3)a§ ^apitalabfinöungSgefe^ com 3. ^uli 1916, b^m. feine Er-

örterung im §inblid auf bie Hinterbliebenen fel)lt nod^ immer, (i»

rourbe feit^er burd) baS ^apitalabfinbungggefe| für Offiziere nom 6. ^uli

1918 unb bo§ ßrgänjungggefe^ gleid[)en 3)atum§ in feinem ©eltungs-

bereid^ mefentlid; auSgebe^nt.

(fine 5ifugeftaltung erfuhr bie SBel^anblung ber Srlaffe über roiber=

ruflid^e ^"''^^"bungen. Qn ben frül)eren DlSl)aufenfd^en Kommentaren

erfdjeinen fie alg 2lnt)ang 5U ^? 19 be§ 3)iH®. über bie Siec^tSanfprüd^e

ber SEitroen unb SBaifen unb beren '^oraugfe^ungen. Seither „mu^te

bie S3el)anblung ber roiberruflid^en ^""'^"^""Sß" Q^^ St'apitel 84 a

(Hävtenauggleid)Sfonbl) inöbefonbere ber auf ©runb bei 2lrbeit6einfommen§

be§ i^erftorbenen ,^u geroä^renben 3uff'^'^^"ten , roegen ber großen S3e=

beutung, rceld;e biefe im Saufe be§ Kriege^ für bie Hinterbliebenen ge=

roonnen l)aben, einer befonberen ©d^rift norbebalten werben, auf bie unter

ber Slbfürjung 33eil)eft: ßwli^lJ^enten, oermiefen ift" (^ßorroort).

^n biefem §3eiSeft finb alle formen ber ^"lüenbungen in brei 2(b=

fd^nitten mit ber bem i^erfaffer eigenen ©toffburd^bringung unb ^^rä5ifion

erörtert. 3)er erfte S^eil: „SBiberruflid^e 3""^^"^""Sen" umfaßt nad^

2)arlegung ber „3lllgemeinen ©runbfö^e" bie 17 oerfd^iebene ©ruppen

betreffenben 33eftimmungen für nom ©efe^ nid^t ober nic^t genügenb ober

nid;t cntfpred)enb ben 3?erl)ältniffen biefe§ Krieges berüdffidjtigten ^er=-

fonen : fo ^"^^^^"^""fif" für bie Hinterbliebenen non 3um Seutnant oor=

gefd^lagenen KriegSteilneljmern, bie oor ber Ernennung gefallen finb unb

beren 3lngel)örige bal)er gefe|lid^en 3Infprud^ nur auf bie Sä^e für

Hinterbliebene ber Untertlaffe l^aben, 3"n'enbungen für unelielid^e, (Stief=,

angenommene^ unb ^^flegefinber, für bie entfpred^ienben i^ermanbten auf

fteigcnber Sinie, für ©efdjroifter ufro., für inr H^^i^^^^icnft cibiv n'\d)t al§

eigentlid^e Solbaten geftorbene ^erfonen, gum Seifpiel Hiitf'^^Ii^^i^"^ ''on
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beim g^elb^eer tätig geroefenen 3lrbeitern, — 3;eil II: „(Einmalige S^^
roenbungen" gilt ber ^^tbfinbung bei 2Bieberi)erf)eiratung oon j^rieger-

toittoen unb ben 33ei()i(fen sur (^ntfdjiibigung für bie Höften ber ^eruf§=

augbilöung an '-l>erroant)te auffteigenber ^inie, bie er^eblicfje 2Iufroenbungen

für ben 33erftorbenen gemacbt b^ben, in ber Hoffnung, fpäter eine ©tü|e

an '\i)m ju \)abm. — ^ieit III: „Quicenbungen auf (^runb be^S 2lrbeit§=

einfommen§ be§ i^erftovbenen" bel^anbett bie in Stnpafjung an bie (Sr=

forberniffe be§ 3Beltfriegeg iöof)l raefentlid^fte 3)urd;breci)ung ber @runb=

fä|e ber bisherigen ©efe^gebung, roeld^e bie 9iente aüein nad) bem

53iilitärrang bemifet. 2)ie nur für |)interbliebene oon 93tilitärper|onen

ber Unterflaffen (üJiannfd;aften, Unteroffiziere, DffijierfteÜoertreter unb

SeamtenfteHoertreter
,

^erfonen ber freiroilligen ^ranfenpflcge) geltenben

^ufa^renten foHen ber fuItureHen 2)e£Iaffierung (öie roirtfc^aftlid^e §erab^

fd^rttubung tonnen fie nid^t üer[)inbern) oorbeugen. Soldje Hinterbliebene,

„beren mititärifc^e 3?erforgung§gebü()rniffe, betn 'Hrbeito= oöer ®rti)erbg=

einföinmen be§ (gefallenen in feiner ^eife entfpred)en", follen bouor ge=

fd)ü§t roerben, ba§ fie „infolge g^ortfaü^ be§ früljeren i!(rbeit§einfommeng

beg jyamilien^aupte» au5 i§rer bi§^erigen fojialen Sc^ic^t in eine tiefere

l)inabgleiten". ®ie erljalten begljatb aug bem „^ärtenauägleic^öfonbg",

ber für biefen ^med jur SSerfügung geftetft ift, entfpred;enb geftaffelte

^ufc^läge $ur 9iente (©. 37).

3)ag 33eil)eft ift für t>en ^rei§ oon 1,50 5)Jf., getrennt oom ^anb^

burf), erl)ältlic^. 2)ie Sogtrennung rairb oon ben in ber Hinterbliebenen=

fürforge praftifd; tätigen -^erfonen aU l)öc^ft ^toecfmä^ig bezeichnet, ^n
ber ?yolge roirb fie ficb roa^rfd^einlic^ erübrigen, loeil in ber oon ^rieg»=

minifterium unb ^Jiationalftiftung gemeinfam l;erauggegebenen 9Zeuauflage

eineg Seitfabeng für bie ^rieggl)interbliebenenfürforge biefen praftifdien

2(nforberungen 9iec^nung getragen ift. ^einegroegg erfe^t jebod; ber 2eit=

faben Stubium unb 53enu§ung beg „Dl6l)aufen". @r bleibt für ade,

bie in bag äBefen ber Jpinterbliebenenfürforge , bie auf ber S^erforgung

aug ^eeregmitteln berul)t, einbringen rooQen, nad^ loie oor ber unerfe^lic^e

^•üljrer burd; eine fpröbe unb fd()n)ierige ^iJiaterie.

Berlin §elene ©imon

^rieö, 3o^anneÖ üon: Sogif, ©runb^üge einer fritifd^en

unt) formalen Urteilgle^re. Tübingen 1916.

2)ie moberne Sogif ^at oiele i^rer roid^tigften 2tnregungen oon feiten

naturroiffenf^aftlic^er Genfer erhalten. 2lud^ oon bem oorliegenben 33ud^e

barf bieg erroartet unb eg fann alg ein Ijöc^ft erfreulic^eg ^eid)en bafür

angefel)en raetben, öa^ jroifd^en 9Zaturroiffenfd)aft nnb '>$l)ilofopl)ie in

ber ©egenroart eine oiel engere g^ü^lung befte^t alg in früherer 36it.

6g ift naturgemäß, 't>a^ neben bem ^auptintereffe beg i>erfafferg, ber

Sogif ber 9?aturtoiffenfd^aften, bie 53e^anblung ber Probleme ber ©eifteg=

roiffenfd^aften ^urüd'tritt, unb fo fann eine Sefpred^ung an biefer ©teile

bem beöeutenben 2ßerfe nid^t ganj gerecht roerben. 9iur am ©d^luß beg

©an^en fommt oon ^rieg auf bie Söerturteile ^u fpred^en. 5)iad^ feiner

©runbeinteilung ber Urteile in iRealurteile, bie auf eine Sefd^reibung

24*
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ber Söirflid^feit ge^en, unb ber Sf^efleEion^urteile, roeld^e Se^iefiungen

üon i^orfteilungen f,üm ©egenftanbe l)aben, muffen bie SBerturteile al^

eine befonbere klaffe geredinet icerben. ^max ift für bie 9Berttt)iffen=

fc^aften eine realtciffenfc^aftlic^e l%unblage ju nerlangen, aber oon btefer

9tealfrage ift ba^ äi>ertiitteil abzutrennen. äBeiter roirb auf bie ©renje

l^ingeiüiefen, bie für "ba^) ^beal einer uoUftänbigen roiffenfd)aftlid)en Gr-

faffung ber 2?JirfIid)feit infofern befielt, aU betn iSeDürfni<c nad; einer

2ye(tanfd)auung burd) fie nid^t genügt rairb. '3)iefe'§ finbet einen be=

fannten Slu^brudf in ber ^Beübung non ben S3ebürfniffen be§ @emüt§,

bie nac^ einer (Srgän,uing be§ roiffenfdjaftlid^en Sl^elibilbeg nerlangen.

2Benn nun aud^ bae d\ed)t biefer anbers gearteten ^rageftellung anerfannt

roirb, fo erfd)eint bem ä>erfaffer bod; bie Unterfud;ung öer in il)r ju

erroägenben Segriffe, roie gum 33eifpiel bie be'§ ©otte^begriffeg mit einem

Unternefimen eine Sogif ber 2ßirtlid)feit§ertenntni§ 5U geben, unoereinbar.

Slnberg (iegt e§ bei ben 9öerturteilen : „3ßir fönnten ung eine georbnete,

fgftematifd^ burd)gearbeitete, ju einer noUftänbigen Harmonie abgetlärte

unb aud) in fonftiger SSeife üieUeid^t irgenbeinem l)öd)ften ^öeal ent^

fprcd)enbe 2öertbeurteilung ju einer rein empirifdjen 2i^irflid^feit$=

erfaffung Ijin^ugefügt ben!en." ®o rairb bie 5)cöglid)feit einer engen

Se^ie^ung jraifc^en 3ßirflid)feit§erfennen unb 3Iu§bilbung unferer 2Btrt=

beurteilungen erraogen. 2lQerbing§ erf)ält ber Sefer bod^ nidji üiel me^r

alä Slnbeutungen. 21I§ 3iel biefer 33emül)ung rairb eine „allgemein^

gültige ©i;ftematifierung ber äBerturteile" angegeben. „'iDer ^nfialt

einer foldjen äöiffenfd^aft roürbe felbft in Sßerturteilen beftet)en , jebod^

in folc()en, bie fid^ roieberum auf Werturteile bejiefien unb geraiffe Strten

berfelben forbern, anbere oerrcerfen. Sie Jönnte bann aud; a(^ eine

^unftle^re ber 2öerturteile bejeid^net raerben unb raürbe in ber %at für

biefe eine ä^nlid^e Sebeutung befi^en raie bie Sogif für unfere Urteile

im eigentlid()en Sinne."

^aüe a. ®. % gjUnjer

*23clolt), ©corg ÖOtl : 3JJittelalterlid^e ®tabtrairtfd()aft unb
gegen ra artige ^rieg§rairtfd;aft. ,^rieglroirtfd)aftlic^e 3^^^-

fragen Ijerausg. non ^^ranj ßulenburg, §eft 10.

^Tübingen 1917, S. 6. 33. 5)io^r ($aul Siebedf). 52 ®.

©ine llnterfud;ung ©. »on Seloro§ jur ©efd^id^te ber mittelalter=

lid^en ©tabtroirtfd)aft ift immer ftärfften Qntereffeö fidler, felbft roenn

fie, raie bie norliegenbe afabemifc^e 9tebe, nur fd()on befannteö 3Dtaterial

unter einem neuen ©efid^t^punfte raertet. (So ift ber auffallenbe

^araüeliSmug 3roif(^en ben rairtfdt)aftlid)en ^wftänben jener i>ergangen^eit

unb unferen eigenen S^agen, eö finb bie ©lünbe biefer (Srfc^einung unb

ber l)iftorifd)e oufammenljang beiber ^erioben , bie ben ©egenftanb ber

Unterfud)ung bilben.

2)ie 3:atfadE)e ftärffter 3l^nlid;feit ber ftäbtifd^en ?^rieben^rairtfd^aft

be§ ^Jittelalterö mit ber mobernen 5?rieg€rairtfd^aft nerliert einen jeil

beö Sefremblid^en , raenn man fid) mit bem iJerfaffer üergegenrodrtigt,

ba^ jene älUrtfc^aft bauernb auf Ü^otftänbe eingeftellt fein mu^te, roie
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fie bie f)äufigen friegerifdjen S^ertridtungen jener ^age ober ber bei ben

fd^Iedfiten 2:rangportüert)ältniffen faiim nue.^ugletcfjenbe ungünfttge 21ugfaII

ber förnle mit fid) brad)ten. ^nfofern ift alfo jebe mittelolierlidje '^rieben§=

n)irtfd;aft aud) ein Stüd Hrieg'5roirt|d)aft geroefen. Slber ber |)aupt=

grunb ber ©leic^l^eit liegt bod) in ber anberg gearteten (S^inftetlung ber

roirtfc^aftlidjen ^|i)d)e beg 5)iittelulters. Slnifirenb in bem Seam^tfeiii

unferer ^eit bie gebunbene 3.lnrtfd)aftsform, ,^u ber un§ bie uorbringlic^en

Sebürfniffe ber Ariegfitbrung unb bie 3lbfperrung nom 3lu6lanbe ge=

^roungen f)aben, in fdiarfflcm ©egenfo^e ^u ber freien älsirt)"d)aft unferer

frieblicben Xage fte^t, fonnte ber mittelalterlid^e ©tabtbürger felbjt bie

l^orteften 2)Jafenabmen ber ^rieg§,^eit nid;t aU etinaiS feiner ^riet)en^=

rcirlfdjaft innerlid) ®egenfä^lid}e^, fonbern nur Qt€ i£)re fonfequente 2lug=

icirhmg unb 3"fpi^u"9 ennifinben. Sie 2Iuffaffung üon bem Snb/sroed

alleg menfdblid^en 23Jirtifcbaften§ übcrtjaupt, mie fie jene 3eit unter bem

(Sinfluffe ber fanoniftifdjen Seljren b^gte, füf)rte ja ebenfalls su einer

ftrengen 58inbung beö 2Öirtfd)afteIeben§ an obrigfeitlid)e 9)ia^nabmen,

bie in i(;rer ©efamtbeit barauf bi"a"sliefen, jebem ©liebe ber ftäötifd;en

©emeinfd)aft feine „^Jialjrung" ,;^u fid;ern unb ben roirtfdjaftlicb ©tärteren

an ber 3urüdl)rängung unb 2(u§beutung beg ©d;roäcberen ju oerbinbern.

@o ift ba§ funftooH aufgebaute Spftem ber ftäbtifdjen SÖirifdjaftepoIitif,

ba§ un§ ber ä>erfaffer bier oorfübrt, mit feinem ©treben nad) möglicbfter

Slutofratie auf geroerblid^em ©ebiete, nad; 33eberrfd)ung beg platten

2anbe§ jur ©id;erfteüung ber i3ufu[)r lanbroirtfdjaftlicber ^^irobufte, mit

allen feinen ©ä^en, bie eine genügenbe 'l^erforgung nid;t nur ber ©labt

al^ ©efamt^eit , fonbern aud) be§ einzelnen Sürgerl , unb jroar roieber

,^u einem angemeffenen ^sreife, geraäl^rleiften foHten, gleicberma^en in ber

Äriegg:^ unb ^riebenercirtfd^aft jener 3eit bebingt gemefen. Un§ i)at nur

bie i)axte 9^ot ber Q^xt ?;u llJafenaljmen gefübrt, bie äbnlid)en 3i6l6it

pftreben unb felbft in (i'in^olbeiten nad) ber guten unb ber fd)led)ten

©eite l)in eine oft Derblüffenbe 3U)nlicbteit aufraeifen.

3)amit ki)xt nun ber ©taat tüieber 5U jener ^rül^jeit feiner ©e=

fc^id&te jurüd, in ber er oon ben ©tobten nid)t nur bie Seitung be§

SBirtfcbflft^t^^^"^/ fonbern aucb ba§ ©pftem i^rer 2öirtfcbaft^3politif über=

nabm. Sllfo ju jenem 3eitabfdjnitt, ben mir furj aber nid}t fe^r

treffenb ben be§ DJierfantili^mug nennen, ?3-olgt man ber weiteren (Snt=

roidhmg ber ftaatlidjen 5Il>irtfd)aft^politif , fo fann man mit bem 55er=

faffer fel^r roobl eine SBeHenbemegung feftfteßen, bie über eine ^eriobe

be^ roirtfd;aftlid^en ^nbioibualiämuS ,^um 9?eumerfantiliömu§ 53i§mard§

füf)rt, ber fid) nad; mancher 9(id)tung Ijin al§ ^ßorftufe ber b^utiö^*^

^riegöroirtfcbaft anfpred)en lä^t. 9?ur mu^ -man bem 'i>erfaffer entgegen^

galten, ba^ fic^ biefe Söellenberoegung in ber ©ntmidlung ber roirtfd;aft§=

politifcben ^rajiS ungleid; fd^roädjer aulgeprägt l;at aU in ber 6nt=

roidlung ber mirtfdjaftgpolitifdjen ^been: ber beutfd;e ©taat Ijat bem

roirtfc^aftlid^en ^nbioibualigmuS niemals freie Sabn gemäbrt, unb felbft

in ber furjen ^eit oon 1868—1878 ift feine SÖirtfcbaftC^ioliti!
_
oon

merfantiliftifcben @infd)lägen nid)t frei geroefen. Unb cor einer Über=

fd^ä^ung ber Stolle, bie ber 9Jeumerfantiligmug in biefer ßntmidlung

gefpielt ^at, raarnt "oaS^ Seifpiel (Snglanbl, ba§ beutlid; geigt, ba^ eine
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.<Rriep,£-tt)irlfcf;aft, bie fid; in allen rcefentlidjen fünften ftar! ber unfrigen

annaljert, aurf) auf bem Soben eine« rceitgeljenben ^nbiüibuQlignuig ent=

ftel)en fann.

@g roäre na^eliegenb, bafe eine ia()r?;eljntelange 33efd;äfti9ung mit

ber mittelalterlidjen Stabtroirtfc^aft, bie in unferen Sagen eine ungeal)nte

Slufcrfte^ung feiern fonnte, and) auf bie ^Beurteilung ber J^riegSrairtfc^aft

etraae abfärben roürbe. SDiefer ®efQl)r ift ©. ü. S3eIoro aber üoßfomnien

entgangen. Qv ^öt [id^ ben flaren 33Iirf bafür beroaljrt, ba^ bie frieben#=

n)irtfd;aftlid)en ©runblagen unferer 3<^it von benen jener 'i>ergangen^eit

üoflfommen oafdjieben finb, unb ba| bal ftarfe (Singreifen be§ ©taateg

in bie freie 2Birtfc^aft, namentlid; bie 2lu6fd;altung beg freien §anbele,

nie meljr al§ eine 9^ot[tanb§ma§na[)me fein fann unb fein foflte. ©inen

©ebanfen freilid; — unb id; munbere mid) , biefen ^inroeiS bei i^m

nid^t gefunben 5U tjaben — roirb unfere fünftige g-rieben§iöirtfd)aft, fofern

nid;t ber g-riebenefd)Iu^ bie äBeltorbnung auf eine gang neue 33afi§ fleÜt,

roof)I aug ber äöirtfd^aftepolitif ber niittelalterfidien ©tabt unb be§

tüerbenben ©taate€ übernel)inen muffen: ba§ jebe griebengn)irtfd;aft in

beftimmten fünften immer auf bie 93iöglid)feit neuer Kriege eingeftellt

fein mu^.

©egenüber biefem ©efamteinbrud ber Slrbeit fallen fleine 2lu§=

fteHungen unb notraenbige (Ergänzungen nid)t fdjmer in^ ©emid^t. 33e==

benflid} ift bie ^Terminologie im 2lbfd)nitt IV. 9SoI)I beftanb jtüifd^en

fanoniftifdf)er SBertle^re unb 3i"^"erbot infofern ein 3"f""i"^e"^}«"9r

al^ bie S^üdfid^t auf bie (Sr^ielung einc§ justum pretium einer üon ben

oielen ©ä^en mar, mit benen ba§ 3i"'§ö'^^&ot motiüiert morben ift.

2Iber begriffli(^ finb äBertfe^re unb Se^re üom Qm§ ^roei ganj oer=

fdjiebene 2)inge. 5^idjt bie Qxn^-, fonbern bie Si^erttfieorie ber ,<Ranoniften

f)at ,^ur g-orberung »on ^reistojen gefül)it. ^}lud) fann eine „befonbere

©d^ä^ung" ber in ben mtrtfdiaftlidjen ©ütern „oerförperten 2(rbeit" nic^t

mit ber 3i"st^)£orie, fonbern nur mit ber 25?ertlel)re in i^erbinbung

gebradjt merben, roenn man in biefen etirag bunflen äi>orten ben §inn)ei§

barauf erbliden raitt, bofe für bie ^anoniften ber perfönlid^e ^robuftion§=

faftor SIrbeit al§ einer ber Öeftimmung^grünbe beg ^reife§ gegolten ^at.

(Sine oii"ft ber gutterer (®. 20) ^at eg aud) in §alle gegeben.

(Sie l^anbelte ^ier aufeer mit ^Futtermitteln mit allerlei ^u^eljör für

2Bagen unb $flug. ^d; nermute, ba^ il)r C^anbel, cbenfo roie ber

?]futtcrmittel()anbel ber ^erberg^rairte üornet)mlid; ber 3>erforgung ber in

ber ©tabt einftellenben fremben ^uljrleute gebient ^at, bercn 3'^^)^ j«

gerabe in ^^aUe feljr grofe mar, — ©afe e§ ben ©tobten gelungen fei,

gegenüber bem platten Sanbe bie alleinige 2^raugered)tigfeit burd),^ufe^en

(©. 28), mu^ id;, roenigfteng für ben Dften ®eutfd)lanb§, beftreiten.

§ier ging üielme^r in öielen Sanbe^teilen bie (Sntmidlung baljin , ba^

bie ^litterfd^aft mit bem ©rftarfen i^rer politifd;en 33ebeutung feit bem

5Xnfang be§ lü. 3c^)i^^"n^ert§ für fid) 'i>a^ 9{ed)t be§ Sierbrauenä burd^=

fe^te unb nunmeljr i^re eigenen Sauern smang, fünftigljin allein l^err^

fd^aftlic^e^ S3ier ju trinfen.

SSenn bie mittelalterlid^e ©tabt ifirem Si^k einer gleid;mä§igen

3>erteilung ber auf ben 9Jiarft gebrad^ten 2Baren roolil näljer gefommen
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ift, aU bag unferer S^^^ gelingen wiU, [o \)ai babei neben ber 5Be=

gren^ung burcf) 'iffiati unb ''Bauern, bie bie ^'ontroüe roefentltd; etleid^terte,

and) eine ©cite ber marftpolijeiIid)en Drganifation eine gen}icf)tige Stoffe

gefpielt, bie @. v. 23eIon) nur flüd)tig [treift: bie ^nftitution be§

ftäötifc^en A^albbeamtentumS, über beffen 9{ed)te unb ^flid)ten un§ fürjlid)

bie 33üdjerfd;e ^^ublifation ber g^rantfurter Slmt^urfunben unterrid)tet l)at.

^n i^r tritt un^ ein gan^eg .(peer [oId)er Unterfäufer, 9Jie[fer unb 245ieger

entgegen. 23üd;er [elbft fd)ä^t iljre Qa[)l an f)unbert. 2)iefe t)ol)e Qaljl

I)ängt nid^t etroa mit ber ©teUung ^ranffurtg aU t)ielbefud)ter ''Dfefeftabt

jufammen, fonbern fdieint für ein (^emeinraefen biefer ©rö^e ttjpifd;

geroefen ju fein. 9i>enigfteng Ijaben mir 9ioti,^en qu§ Ü^ürnberger 3trd)i=

oalien eine big inö einzelne geljenbe Übereinftimmung gezeigt. Db biefe

^albbeamten üon allem Slnfang an eine fo umfaffenbe ^^irtfamfeit ge[;abt

t)aben, mag baljingeftedt bleiben. ^ebenfaClg finb fie fpäter über bie

ted^nifd^en g^unftionen ber 33erfauf§uermittlung beö 3ä()len§, '93?effen§

unb 25>iegen§ ju einer n:teitgel)ent)en ^ontrofle be§ gefamten n)irtfc§aft=

liefen i>erfe()r§ oerroenbet rooröen. ©d)on baä eigene ^ntereffe legte e§

it)nen naije , ein fd^arfe'S 2(uge auf alle bie J^äufe ju l)aben , bie ol)ne

i^re ^Vermittlung abgefd;(offen roerbcn foßten. 3^ biefer H'ontroUe finb

fie bann aud^ eiblicb üerpf(id;tet roorben, ©ie mußten oielfac^ eiblid;

eine $RügepfIid)t bei Übertretungen ber "iserbote be§ 3>or= unb Stuffaufe^

roie ber allgemeinen 58erfaufgorbnung if)rer 2öaren geloben. C^benfo roie

fie gel)alten roaren (jum Seifpiel bie Unterfäufer für Spe^ereien), bem
9tat Don allen Sparen ^n.^eige ^n mad;en, bie in bie Stabt gelangten,

^mmer roieber rourbe il)nen bie "i^flid^t eingefdjärft, ben J^auf be§ :Urmen

cbenfo ^u »ermitteln, raie ben beg Steidjen. ^ilud; jur Üoertüad)ung ber

Söarenqualität mürben fie l}erange,^ogen, mag fid; bei mandjen oon i^nen

bal)in fteigerte, ba§ äßaren fd)led)ter Qualität bem 9tate 5ur ^ilnjeige

gebracht rcerben mußten. 9^immt man noc^ bie gro^e 2(n,^al)l von Si^au-

meiftern ba^u, bie in jebem ©eroerbe il)reö 2lmteg roalteten, fo mar in

ben ^ßiten, in benen biefe Drganifation nod^ lebengfräftig mar, bem
Käufer rairtlid; eine roeitge^enbe ©id^erljeit für bie ©rlangung ber be=

gel)rten 9Sare, il}re Qualität unb einen angemeffenen ^reig gegeben.

§alle a. ©. ©uftaü Slub in

©<^U)enil, ^riebrtd) t)On : .^riegeranfiebelu ngoergangener
Reiten. Berlin 1917, ^:i3ant^er=^-i>erlag. 97 ©.

35ie anfprudf)§lofe ©d;rift gibt in großen SH^^ ^'"^ überfielt über

bie roid)tigften ^riegeranficbelungen ber 3jergangenl)eit. ^l)re ©d^ilberung

umfaßt räumlid) unb jeitlid) ein raeiteg ©ebiet. (Sbenfo mannigfaltig

mie bie ©rünbe, bie jur Sanbau^teilung an Krieger gefül)rt l)aben, finb

aud^ bie formen ber Slnfiebelung gemefen 2)enn unter bem jufammen^

faffenben 5?amen ^riegeranfiebelung oerbirgt fid) oielerlei. @tma§ anbereS

ift fd;on bie Stnfiebelung römifd)er Sürgerfolbaten al§ bie 3Seteranen=

folonie ber römifd)en Äaifer,^eit ober bie ©efeljaftmadjung barbarifdier

^ilföüölfer in ben römifd;en Sieid^Sgrenjen. @traa§ anbereg bie in 2anb

erfolgenbe 3Serforgung beutfd;er ©ölbnec burd^ ben englifd^en unb brafi=
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lionifd^en 3J(ietgF)errn qI§ bie t)fleneirf;ifc§e SRilitärgrenje ober ba§

fd^trebifd^e ^nbellarrerf , ba§ com 17, bi§ ?,um 6nbe be§ 19. ^af)x-

i)unbert§ bie gefamte S5>et)rDerfaffimg beg ^anbeg auf ben ©runbbefife

bafiert j^ot. ©emeinfam aber in il)rer 2!t>irfung tft ollen biegen 2{n=

fiebelungen bie SBeeinfluffung ber Iänblid)en ^^efi^üerteilung jugunften be^

bäuerlidjen ^Iein= unb -Diittelbefileg , ift bort, rco bie ©iebler bem
Staotloolfe entnommen merben fonnten, ber ©eminn an felbflfid^erem

55oIfgtum gemefen. ®er banfen^roerle dlad)me\§ , ba^ bie Jvragen ber

^riegeranfiebelung unb ber Umfiebelung größerer SBecöIferungemengen

nic^t neue '»Probleme finb , fonbern in früheren Reiten niele Golfer be=

fdjäftigt l)aben, ift bem ä>erfaffer gelungen. 2Beitere (2d)Iüffe oug ber

33ergangen[)eit für unfere 2;age §u ^\d)m
,

^at ber betüä^rte 2:[)eoretifer

unb ^^raftifer unferer inneren ^olonifation felbft oermieben. 2)enn gerabe

bie Kenntnis ber 2(nfiebelungemetf}oben ber ^i'^ergangenf;eit mit i^rem

ftarfen (Sinfd^Iage non ^»^'«"S unb brutaler Slsilltür fcf)ärft ben 33Iicf

für bie ungel)euren Sd^mierigfeiten , bie einem großzügigen iSiebelungs-

roerfe unferer Sage au^ ber fo gan^ anberg gearteten U)irtfd;oftIic^en,

politifdEien unb pfi;(^ologifd;en Struftur ber ©egenroart eriüadjfen.

^aHe a. ©. ' ©uftno 31 üb in

^Ubcr, Dr. ^anö: 2)ie 3iuffifc^ = 2Imerifanifc^e JpanbeU-
5?ompanie big 1825. Dfteuropäifd^e ^yorfd^ungen, ^eft 3. Berlin

unb 2eip5ig 1914, ®. ^. ©öftren. 174 S. 4,80 mi
^n unferen Sagen, in benen amerifanifd^e Sruppen in 25>Iabiiüoflof

gelanbet finb unb an ber 5)iurmanfüfte felbft ben Soben beg europäifd;en

Sftußlanb betreten I)aben, gercinnt ein 33u(^ befonberen 5Reis, bog ung in

eine S>ergangen^eit cerfe^t, in ber 9iußlanbg 2)rong nad) bem Dften feine

größte Sluebe^nung eireid)te unb über bie ©renjen Slfieng t)inaug auf
bog amerifanifd)e ^Jeftlonb übergriff.

Sröger biefer ßjpanfion mar nid^t ber Stoot, fonbern ber ruffifc^e

^selj^anbel. Seitbem burc^ bie ^-orfc^unggreifen Seringg unb feiner

9kd)foIger um bie 3J(itte beg 18. 3al}r()unbertg ber Sieid^tum ber nörb=

lid^en lüften beg Stißen D^eang an ^cl^tieren, namentlich Seeottern

unb Seebären, befonnt gemorben mar, brongen bie 'l>el;;iäger non ber

^üfte ©ibirieng über bie Hurilifd^en ^nfeln unb bie bleuten oümöfjlic^

big 3ur (Eübfüfte oon Sllosfa nor. ^e weiter bie Entfernung ber Jang^
plö^e üon bem 2(uggangg(}afen Dd^otgf mürbe, befto flörfer .^eigte

fic^ bog 33ebürfnig nad^ einer grijßeren ^opitalton^entrierung ber Unter=

ne^mungen, bog fdjließlid^ über einige Heinere ^omponiegrünbungen
^inroeg im ^o^re 1798 mt ^u\ammenh^'\nng, ber roic^tigften ^ntereffenten

in ber „^bereinigten 9iuffifc|)=3lmerifanifd^en Kompanie" füEirte. Sie mar,

in i^rer g^orm nad^ bem 5)iufter ber großen auglönbifd^ien ^anbelg=

fomponien ber meftlid^en Staaten geftoltet, jugleid; bie erfte 2Ihien=

unternebmung 9^uß(anbg unb trug burd^ i^re fo^ungggemößen S^eU:
Sluebreitung beg ßfjriftentumg , ßntbedung unb Unterroerfung neuer

Sönber, 33efiebelung ber ermorbenen ©ebiete, oon oorn^erein ben 6f)arafter

einer ^olonifotionggefeÜfd^oft an ber Stirn gefd^rieben. 3"9fe^ nerlief)
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\{)x ein fai[erlic^e§ ^rioileg ba§ 5RonopoI t^rer ^ättgfeit nn ber omerifa^

ntfc^en ^üfte, foroeit fie banmlg oon ^Jufelonb bennfprudjt rourbe, ba^ I}eifet

bi§ jum 55. S3rettengrQbe unb [teüte it}r bei if)ren Unlernel^mungen ben

ftOQtlid^en (2d)U^ in ^ilu^fid)!.

Stuf biefer ©runblac^e {)Qt bie Kompanie, an beren ©pi|e 9JJänner

roie 5Humiän,^on) unb 5)iorbn)inotö ftonben, eine rege 5Cätigfeit entfaltet,

Ijat unter Leitung non Saranon? , ber 28 ^a^re feine^o 2eben§ in ber

.Kolonie j^ubradjte, im Kampfe mit ben ^üftenftämmen i()re Diieberlaffungen

ftänbig öermet)rt unb it)re ^Fanggebiete nad; Süben üorgefdjoben. §art

an ber i^r in iljrem ^riüileg ge|tecften ©ren,^e entftanb bie 9?ieberlaffung

Sitd^a, als mid)tigfter ©tü^punft unb .§anbel^p[a|. ©päter i)at bie

Kompanie au^ an ber ©ren^c bes ruffifdjen (Sinflu^gebiete» nit^t §alt

gemacht unb eine Kolonie fogar auf fpanifdjem ©ebiete in ber 9Mf)e non

©an gran,;^t§to inl Seben gerufen. S)ie G'rringung biefer ©rfolge ift

ber Kompanie nid^t Ieid;t gemadjt roorben, i()re ©efd^id^te ift ein un=

auff)örlid)er ^ampf, roeniger mit ben roiberftrebenben ßingeborenen aU
mit ber fargen D^atur be€ 2anbe§ unb ben mibrigen SSerijältniffen bes

nörblid^en ^lima§ gcraefen.

2)em 3)?a§e ber räumlid^en 2lu€be]^nung f;aben bie ©rfolge roeber

auf mirtfc^aftUc^em nod^ auf politifdjem ©ebiete entfprod)en. '^a^ ©runb=

übel, an bem ba§ Unternehmen oon allem 2Infang an franfte, mar bie

roeite Entfernung üom üJiutterlonbe. S)er Sejug faft aller roid^tigen

Sebarföartifel, mit 2lusna()me etroa oon §oIj unti geringwertigen 9ial)rung§=

mittein, blieb immer auf öie ©egenb oon ^rfutSf bafiett, oon rco erft

in langwierigem foftfpieligen Sanblraneport ber |)afen oon Dd;otel

erreid^t merben mufete. Unb l}ier begann bann bie ?yal)rt über ein nod)

roenig befannte§, ftürmereid)e§ 5)?eer , ba^ oon ben 30 ©c^iffen , bie bie

iftompanie in ben erften i^roanjig Qaljren i^re§ Sefte^eng befeffen, nic§t

roemger alö 17 oerfdjlong. ^m Zeiträume oon 1797— 1802 ift über=

^aupt fein einjige^ ©d)iff oon ©ibirien nac^ ber Kolonie gelangt. 2)a§

^lima ber befe^ten ©trid;e oenoel^rte jeben 3lderbau
,
^apan oevfdjlofe

fid^ ftrengfteng bem Sejug feiner Gr?;eugniffe , aud; ber 3?orftofe an bie

falifornifd)e ^üfte, oon bem 2i>unfc^e nad^ ©eroinnung einer 3lderbau=

folonie geleitet, blieb in biefer ^iiditung ein oergeblid^er 'i^erfuc^, ©o
mufeten Denn raoljl ober übel amerifanifc^e ©d;iffe jum ^anbel in ©itd^a

gugelaffen merben, bie jraar oft bie ^oloniften oor brol)enber Hungersnot

retteten , aber baneben ber Kompanie bod^ feljr gro^e 9tad^teile brad;ten.

®enn biefe ©d^iffe oerforgten bie ©ingeborenen aud; mit SBaffen unb

5)knition unb ftärften fo beren 2lUtierftanb
; fie gingen felbft auf ben

9tobbenfang unb oerbarben mel)r al§ einmal ber Kompanie bie greife

auf bem d)inefifd^en Sliartte. Sluc^ ber 2lbfa^ ber erbeuteten ^^-eüe mar

für bie Kompanie mit großen Unfoften oerbunben. 2)er größte %dl

^ ging über ©ibirien naä) 9iu^lanb , aber aud^ bie für ^apan unb ß^ina

beftimmten, fe^r bebeutenben IRengen mu|ten oon ^rfutef au§ bie 2anb=

grenze bei ßiad^ta paffieren, ba fidj .^apan, roie erroäljnt, jebem bireften

§anbel mit 9tu^lanb miberfe^te unb ein 3lnfteuern ber d^inefifdien §äfen,

oon benen für ben ^eljfianbel befonberg Danton Sebeutung l)atte, oon

ber ruffifd^en Sfiegierung nid^t gercünfd^t mürbe, ©o l)at in ben S'i^ie"
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1797—1818 bie Kompanie ^max einen ^teingeroinn oon 6 50^111. Stubel

erjielt, ma§ aber r\ad) Slbjroeigung uon 3 Wi\ü. 5KubeI ^ur SluffüIIung

be^ oft [tarf angegriffenen ©tammfapital^ nur eine befd^eibene 3)urc^fcl^nitt§^

»erjinfung ron 4^2*^/0 bebeutete.

Slud) bie poIitifd)e llnterftü|ung , bie ba§ DJiutterlanb ber Kolonie

QCtüäljren fonnte, litt unter ben großen Entfernungen, ©in 6(^iff, ba^

bie ruffifd^e ^riegeflagge in ben amerifanifcben ^üftengeinäffern jeigen

foQte, nutzte ben raeiten 9Beg non ^ronftabt aug antreten ; auf eine regel-

mäßige ^e{)auptung ber ©eegeltung im fernen Dften raar bie ruffifd^e

^olitit noc^ gar nic^t eingeftellt. §at bod) ätle^-anber I. bie flotte faft

gefliffentlid) Dernad)Iäffigt. ©elegentlidj fud}te bie 9tegierung bie Kolonien

gegen ben amerifanifcben .^anbel abjufdjließen. 2lber fie arbeitete bamit

bem fd^on gefd;ilberten ^ntereffe ber Kompanie an bem SSerfeI)r mit

3lmerifa entgegen unb befaß nid)t bie 5)iac^tmittel, um jenen SSerfe^r in

ben für bag Sanb nü^lic^en ©cftranfen ju Ijalten.

So ftanb bie fdjarfe Stonart, bie 9iußlanb plö^lid; in bem (Sep=

temberufa§ üon 1821 ber amerifanifd;en ©c^iffaljrt gegenüber anfc^Iug

fotüie bie 33eanfprud)ung ber ilüfte h\§ ^um 51. 33reitengrabe in gar

feinem redeten 'lserl)ältnig ju ben 3}(ad)tmitteln, bie e§ jur 3Serfed)tung

feiner 3lnfprüd^e unb 5)iaßnal)men geltenb madjen tonnte. 3"'"^^^ ^'i S^i

gleid^er ^eit fic§ in Slmeiifa bie 2lufmertfamfeit immer ftärfer ber roeft-

liefen c^üfte ^uroanbte unb man geneigt mar, feinerfeitg bie ^üfte bi§

jum t)Ü. Öreitengrabe in SInfprud) ju neljmen. ^n bem nun entfte^enben

biplomatifc^en ^^eifampf {)atte ^Hußlanb oon oornljerein aud^ aus ©rünben
ber l)0^en '^^olitif bie fd^Ied)tere ^ofition. @§ fonnte ber amerifanifdjen

(Srflärung com ^uli 1823, bie am 2. ©e^ember begfelben ^a^reg in ber

befannten 33otfd^aft be§ ^räfibenten 5Ronroe roieber^olt rourbe unb be=

fagte, baß ber ameritanifc^e iRontinent nid;t länger ©egenftanb ber

^olonifation fein bürfe, feinen nad^t)altigen iffiiberftanb entgegenfe^en

unb mußte fid) begnügen, in ber ^onoention »om 5./17. Slpril 1»24
eine geringe Slusbe^nung feiner J!ü[te bi§ ^u 54 " 40' nörblidfjer Sreite

unb tpenige unfid)ere (Garantien gegen ben 5)iißbrauc^ ber amerifanifdjen

@(^iffa()rt, ber prinjipieüe 3^rei()eit gen)ä()rt merben mußte, ju erreichen,

©benforoenig gelang e§ ber ruffifc^en Siegierung, im näd)ften ^aljre gegen=

über ßnglanb in ber ^^"'^age ber ruffifd^^fanabifd^en ©renjregulierung il)re

3lnfprüd)e burc^5ufe§en. (Sd;on bamit mar ein teilroeifei 2)e6intereffement

an jenen lüften au'§gefprod;en unb ber 2Beg betreten, ber im ^aljre 1867

Sum 58erfauf ber gefamten amerifanifd;en Sefi^ungen an bie ^Bereinigten

(Staaten fül)ren foHte.

^ag ''Sud) ift flar bigponiert unb anfd^aulid; gefd^rieben. Seine

2)arftellung beruljt üornel)mlid^ auf ben ruffifdjen ^ublifationen au^ bem
5)torbtüinoro-2(rd)iü. Qn einem 3lnl)ang finb bie mic^tigften 3lftenftücfe

in beutfd^er Überfe^ung abgebrudt unb fo ber bcutfd;en ?yorfd)ung banfen€=

roerterioeife leid)ter jugänglid) gemadjt. S>ertDoUeg 5Jcaterial l)ätte fic§

aud^ gefunben in ben beiöen Sammelroerfen oon S 1 r c^
, „^iftorifc^-

ftatiftifd;eg ©emälbe beö ruffifd;en JHeic^eg" unb „9iußlanb unter ällejanber

bem ©rften".

§alle a. S. © u ftao 31 üb in
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©untrer, ^M. Dr. <abolf: ®ag befehle fransö[ifd;e ©e =

biet, ©eine ^öebeutung für granfreirf) unb bie 2l'eltn)irtfd)aft, für

beutfdje unb europäifd;e 2ßirtfd)aftgpolitif. 9Jlit 2hi§bltrfen auf

?5-ranh-eid)§ c\cgenn)ärtige Säjirtfd^aftelage. 9Jfünd;en u. 2eip,yg 1918,

3)under & i)umblot. 'x u. 151 ©. 6 Wd. + 25 "/o Seuerungg^

5ufd)Iag.

^»^ur 3f't ^t'§ 2(bfd^(uffe§ ber 3lbr)anbhmg, ber j^eitlicb mit bem
^Beginn unferer grül^jabv^offenfiDe ^ufammenfiel , erblidten unfere ma^=

gebenben militäiifd^en ©teilen im befehlen fran,5Öfifd)en ©ebiet nod; ein

geu)id)tige§ ^Nfanb; jur JHärung ber ^rage, mie Ijod) fein altert ein=

Sufd;ä^en fei, fotlte bie porliegenbe 2Irbeit, ber ein ©eleitmort be§ Qi)e^§

beg ftelloertretenben ©eneralflabS ber 3(rmee, grei^errn o. g-re^tag^

Sotingl^oiien, »orauggefdjidt ift, mit in etftcr Sinie beitragen, g-ür

3)eulfd)laiib bebingt ber unglüdlid;e Sluggang beä ^riegeg eine n3efent=^

Iid)e !i>erfd)iebung be§ in Slnfeljung jeneg ©ebietg für ben g^riebensfdjlu^

gegebenen ^Uoblemg , bag nun uor Quem in ber ©rö^e ber »on un§

angetidjteten unb roieber gut,^umadjenben ©d)äbigungen liegt. 2)er feljr

grünblid)en , oon nöÜiger 53e(jerrfd;ung be§ ©toffe§ unb großer Dbjef^

tioität seugenben 2lbl)anblung, bie au^er bem SSolt^mirt aud^ bem
^nbuftriellen unb Kaufmann ^ntereffe bietet, ermadjft l^ierouS feine

(Sinbufee an SBert.

9tur in rcirtfdjaft§= unb fo^ialpolitifcbem, nid;t aud^ in rein poIi=

tifd)em ©inne ^at fid; ber i^erfaffcr ba§ Problem ber norbfran^öfifdjen

©ren^Ianbe sur Unterfud)ung gefteUt. 2)abei rul)t ber 9tad)brud nid;t

auf ben ftatiftifd)en 3fad;uieifen aU foId)en, oielmebr finb Quellen ber

Unterfudjung neben ber umfangreidjen franjöfifdjen amtlidjen unb pri=

oaten Siteratur bie (^rgebniffe beutfd^er i^erroaltung unb g-orfdjung im

früljer befe^ten ©ebiet, an meldjer ber 2lutor felbft regen !:ilnteil Ijatte,

unb ber in langem 3(ufentt)alt an Ort unb ©teüe enr)orbene perfönlid^e

Slugenfd^ein.

®§ merben junädjft Sanb unb Seute, beruflid^e unb feciale ©lieber

rang, Slrbeiternerljällniffe unb ©ojialpolitif
,

fobann 2anbroirtfd;aft,

S8obenfd)ä^e, ^nbuftrie ufro. gefdjilbert, ftet^ in 3"[t^'"i"^"f)ö"9 "^it

ibrer ?3ebeutung für ba§ gefamte granfreid)
;
gefonbert bebanbclt merben

bie raeltmirtfdjaftlidjen ^i5ejiel)ungen, bie älbl)ängigfeit oon ©nglanb unb
3lmerifa, fobann bie überaus regen unb eigentümlid;en älUrtfdjaftl^

bei;iel)ungen .^mifd^en 9?orbfranfrei^ unb Belgien, bei benen e§ fid^

gerabei;u um eine auf i^ereblung unb gegenfeitige 2Iu§l)ilfe gerichtete

^ilrbeitggemeinfdjaft banbelt, enblid; bie Se^ie^ungen ju 2)eutfdE)lanb. —
?3i§ §um Kriege mar bie ^nbuftrie granfreid;^ befanntlid; fel)r ftarf

fongenlriert in bem frül^er öon unl befe^t gel)altenen ©ebiet; beffen

inbuftrieQen (^r^eugniffen fidE)erten ßr,;^ unb Jloble, Ilimatifd^e unb Iser^

febröDorteile eine faft monopolartige ©teHung auf bem l)eimifd;en 5)iarfte,

roä^renb alg 2Beltrairtfd^aftginbuftrie freilid^ nur bie SCejtilinbuftrie in

S3etrad)t fam. äi'ä^renb beg ^riegeg l;aben, oor aHem banf einem be=

fdE)leunigten Slusbau ber 25>affer!räfte ber 2llpen unb $i;renäen, um=
faffenbe ©tanbort^üerfd^iebungen rcid;tiger ^nbuftrien ftattgefunben , um
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ben burd^ bie Sefe^ung beg 9iorben§ unb Dften§ entftanbenen Sluefott

r\ad) 5)(öglid;fcit raieber iDCttjumod^en. ^n if)nen erblictte ber 3.NcrfQffer

bie größte ©efatjr für bie noröfronjöfifd^e ^nbuflrie, rceil e§ i^m ;;rt)eifel=

{)aft erfd)ien , ob bie ^-ranjofen r\ad) ^tieben§fd)Iufe nod^ ^inreidjenb

Kapital jur SBieberbeft^ung ber cerlaffenen ^nbuftrieftellungen tjoben

iDürben ; ber für fie fo glüdflic^e 2(uggang bee Krieges Ijat fie feitbem

biefer Sorcje entl^oben.

5?or bcm Kriege fonnle, irie Sserfaffer jutreffenb ^erpor[)ebt, ba^
norbfran.Jiöfifdje ^nbuflriegebiet mangels ^nitialioe tiidit in gleid^em

•IJ?a§e erfdjioffen rcerben roie ba§ n)irlfd)Qft§geograpl)ifd) mit i^m eine

@inl)eit bilbenbe belgifd^e glanbern, {)inter bem eg an oerfügbarer ^r=

beitefraft unb- fteHenraeife fogar an Kapital ^urüdblieb. '^Raä) meinem
2)afürl)alten bürfte nunmet)r fid^ in biefer ^infidjt eine 2BanbIung an-

bal^nen, bürften auSlönbifd^e Slrbeitsfrafte unb Kapitalien reid)Iid)er

einftrömen unb bürfte »ieUeid^t aud) ber in ben nödjften ^al^ren gu er-

martenbe Sluffdjmung be§ franjöfifd^en 2i>irtfd)aft6lebeng bem @Ian be§

^rangofen, ber unter bem ©tad^el beg Krieget auf manchen ©ebieten

bie fo lange uermi^te ^nitiatire unb Slusbauer rciebergefunben Ijatte,

neue 9iaE)rung ,^ufül)ren. %üt ba§ früher befehle norbfranjöfifd^e ^nbuflrie^

gebiet fommt in biefer §infid)t namentlid) in Setrod^t, ba^ gutenteilg

ein DöHiger ÜZeuaufbau gu erfolgen ^at, ber oielfad^ an «Stelle oeralteter,

nur ,^ur Sefriebigung ^eimifd^er ^ebürfniffe geeigneter Slnlagen mobetne,

i^ur i>erforgung beg ^-ffieltmartteg broud)bare 3Berfe treten laffen roirb.

2)ie ?^rage nad^ bem fünftigen <B6)\d\al§ be§ ®ebiet§ be^anbelt

"i>erfaffer in einem Sd^lupapitel , rcobei er bie nerfd;iebenen 5)iöglid^=

lid^feiten, meldte bie Sage jur 3eit i'e§ 2(bfc^Iuffe§ ber 2lbf)anblung i^m

offen i^u laffen fd^ien, berüdfid^tigt.

33erlin Kaufmann

^moUn^tt), Dr. SJZay: Dfterreid^--Ungarn§ roirt fdjaftlic^e
Se5iel)ungen gur ©d^roeig. Sien 1918, ^Un^. 76 S.
2,50 K.

2)er 9}erfaffer mad^t für einen weiteren 3Iu§bau ber 35ertretung ber

öfterreid)ifdöaingarifd;en SBirtfdjafleintereffen in ber ©dtircei^ '^ropaganba

unb gibt Sinfe für bie 2tu#geftaltung be§ ©jporteg au§ ber 5)bnard)ie.

SDiefem roic^tigften %e\k feiner Sluefü^rung fenbet er eine Überfielt über

bie n)irtfd)aftlid)e Sage ber (Sd)rccig oor, rcäfjrenb unb nad; bem Kriege

fomie über ben SSarenoerfe^r groifdjen ben beiben Sänbern ooraug, bie,

roenn fie fd()on einmal gegeben roetben foÜte, nidjt fo oberfIäd)Iid; ^atte

auHfaUen braud)en. SDanfeneraerter ift nod) bie 3»frt"i"^f'iftföw"9 ü^e»^

„bie rcirtfd^aftlidjen SBorfe^rungen be§ 2lullanbe§ in ber (£d()tr)ei5",

namentlid) über bie äöirtfdiaftgabfommen , bie ba§ Sanb mit Slmetifa,

granfreid) unb ©eutfd^Ianb gefdjloffen f)at. 2)er mit ber (Sd;rift an-

geftrebte ^'^ed ^ätte fid; ebenfogut in ber anfprud^gloferen §orm eineg

lluffa^eg ober ^Flugblattes erreid^en laffen.

^aüe a. ©. ©uftao 2rubin
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Q>0mhavt, OB«: ©ogialigmug unb fojiale Seraegung.
©iebente, tiurd^gefe^ene unb oeimetjrte 3(uflage. ^enn 1919,

©uftao gifd;er. XII u. 387 ©.

(^in 9Berf, bag — roie bal SCitelblatt anzeigt — bereite in einigen

uierjigtaufenb (Sjemplaren im ^^ubltfum oerbreitet ift, l^at feine Seben§=

beredjtigung erroiefen, unb ber ^ritifer, ber fid^ ju ber [iebenten, elf

^a^re nad) ber fed)ften crfd^einenben Sluflage ju äußern ^at, barf fic|)

auf bie 58eantiDortung ber ^rage befd^ränfen , ob üom i^erfaffer benn

aud^ atteg gefc^eljen fei, um bie berecf)tigten 2lnforberungen be§ Seferg

von 1919 in bem gleid;en 5)ta^e jufrieoen ju ftellen roie feiner5eit bie

beg 2efer§ üon 1908. Seiber fann ber Jieferent biefe J'^'age ntd;t be^

ja{)en o^ne , roie fid^ seigen roirb , red^t beträd^tlid^e (^infd[)ränfungen

gu mad^en.

^n feinem üom Januar 1919 batierten SSorroort gefte()t un^
(Sombart, er ^ätte bie feit ^aljren im 33ud)[)anbel üergriffene ©d;rift

eigentlid; erft nad; einer „grünbtid;en Umarbeitung" roieber f)eraugbringen

rooHen. 2)iefe follte ber pf)t(ofop^ifd;en unb praftifd;en ©eite be^

fojialiftifd^en ^roblemg geredeter roerben , aU e§ bie bi§ je^t „rein

l^iftorifcbe ©tubie" oermoc^t i^abe. 9?ad^bem er jebod; erfannt i)ätte,

ba^ eine folc^e 3inberung beg %\)Qma^ ein neueg ^Bud) er^eifc^te, fei

if)m bei einer 3Jeuauflage nur bie 9Ba{)l geblieben, bog 33ud; „im
roefentlid^en unüeränbert", roenn aud; mit einigen (Srganjungen üerfe^en,

erfd^einen ^u laffen. ©egen biefe ju fünftlid^ fonftruierte ^llternatioe

glauben roir 'Berufung einlegen §u foHen. @g gab ganj geroife nod() einen

britten 9ßeg, ber eingefd^lagen roerben fonnte unb nad; unferem Urteil

eingefd^lagen raerben mu^te, nämlid^ ber einer „grünbtic^en Umarbeitung"

unter SSeibe^altung beg bi^Ijerigen rein ^iflorifc^en ßljaralterl.

©o§iali€mu§ unb fojiale Seroegung netjmen in bem Seben ber

europäif(^en, jum minbeften ber jentral= unb ofteuropäifd;en isolier, im
^at)re 1919 eine im 3?erglei(^ gu 1908 fo gewaltig gefteigerte Jöebeutung

ein, ba^ es fid; »erbieten mü^te, ganj^e roeite Slbfc^nitte beg 2Berfe§ genau

fo fielen gu laffen, roie fie in einer 3«it gefd;rieben rourben, alö e§ noc^

eine .^ulturmenfd)t)eit gab, bie leinen SBeltlrieg burd^litten, nod^ feine

gigantifd^e Steoolution be^ fommuniftifd; geftimmten ^^roletariatg erlebt

J^atte. S)ie oberfläc^lidje ^ieoifion, bei ber ber SSerfaffer e§ leiber l)at

beroenben laffen, fü^rt jje^t bal)in, tia^ ber Sefer, ber aug einem fo geift=

ooHen unb in feinem ©runbri^ unoerroüftlidjen Söerf fic^ über bie

brennenbfte ?yrage ber ^eit Selel)rung fud^t, notroenbig in 33erroirrung

fommen mu^, roeil bie c^ronologifd^e (lin^eitlic^feit be§ Stanbpunlt^ bei

biefer unorganifd^en 2lrt ber ^Jieubearbeitung oerloren gegangen ift. SDurfte

man ba 19 19 nod; in ber "^räfengform behaupten, ba^ bie ©^nbifaliften

bie träge 93kffe ber fo^ialiftifd^en ©ebanfenroelt roieber etroa^ in g^lu^

bringen unb beren oößige ©rftarrung üer^nbern? ©mpfa^l e§

fid^, ^eute nod; ot)ne @infd;ränfung ben <Ba^ flehen ^u laffen, ba^ ben

^^änlereien innerl)alb ber ®eroerffd;aften unb ber politifc^en 2lrbeiter=

Parteien feine allju gro§e 53ebeutung beigemeffen roerben bürfe unb juft

in bem ^a^r, bas in Stu^lanb gu bem blutigen S^error einer proletarifdien
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Partei gegen bie anberen geführt l^atte, all 53eifptele fold^er „3änfereien"

blo^ bie je^t faft »erfd;oIIenen !JHebefämpfe sroifrfien 58ebel unb 3>onmar,

^erri unb iurati, ©iieSbe unb ^aurcl beizubringen? Söar e§ angängig,

bie 53e^auptung unoeränbert ju laffen, ba^ „neueröings" bie anlinationale

Seroegung in granfreid) energifd; oon ^eroe propagiert roerbe, non tiem^

[elben ^erce, ber [eitler ja^raul, jal)rein in feiner „53icioire" Drgien

be§ Dtationaligmul gefeiert {)at? 3?id)t tninber fonöerbar lieft fic^ gegen=

raärtig ber Sa^, ba^ ber beutfd^e 2(rbeiter „^eute" beffer lebe, alö oor

50 ober 100 5a{)ren unb ber antere, ba§ bas ©efdjäft ber (ijpropriatioa

immer fd)roieriger merbe. 3'P^i^sl^^^t ift ^^ o"«^' ob ber 3>erfaffer tro^

einer neuen 2Inmerfung, bie feine alte, falfc^e ^^3ropt)e,zeiung ftü^en foÜ,

gut baran tut, auf S. 2-iO bie 33e{)auptung, X>a^ bal beutid)e, „öag

fanftmütigfte i^olf auf ber (Srbe", unfä()ig fei, fid) ,^u „empören", fte(}en

SU laffen, ebenfo roie bie fid) bort anfd)Ut§enbe apobiftifc^e (Srtlärung: „3"^^

2;at roirb e§ niemall fommen." 2)abei treffen biefe paar f^eraulgeriffenea

Seifpiele nod) feinelroegg ben ^ern beffen, mal Sombart bei feiner 9Zeu=

aufläge ber SBiffenfd^aft unb bem ^niblifum fc^ulbig geblieben ift. (£l

müjste boc^ ein gewaltiger Unterfd)ieb fein , ob man in unferen 2:agen

ein geologifd)el ober pflanjenpljpfiologifc^el 2Öerf aul ber 3>orfriege,zeit

neu auflegt ober einel, bal bie tragenbe 53eroegung unD bie fie erfüüenbe

©oftrin ber in ooller ©ntroidlung befinblid)en S^enoluticn i^um Dbjeft

f)at. SBoüte man felbft Sombart tiarin /(uftimmen, bafe bie Kontinuität

ber fojialiftifc^en ©ntroidlung nadj bem gerieben fid^ all ftärfer l)eraul=

fteClen merbe, all ^eute oielfad) angenommen rairb, fo mu^te man üon

einem fo lebenbigen unb geiftoollen 3lutor mie i§m bennodj oerlangen,.

bafe feine ©arfteHung in jeber 3*^^!^ oerriete, roie nad)l}altig bie Greig=

niffe unb 2enben,5en biefer roeltumroäl,^enben ^aljre feine Öluffaffung t)on

©o^ialigmul unb fo.^ialer Seroegung in ^ylu^ gel)alten l)aben. 2Benn er

unl aud; in feinem 33ormort ein neuel 9Berf iierfprid)t, auf beffen (Ir*

fd;ein^R tpir unl aufrid^tig freuen roollen, fo §ätte man boc^ forbern

muffen, bafe fd)on biefel nid)t fo oiele @ä^e unb ©eiten entfialte, benen

man il)r Sllter anmerft unb bie ^eute oöllig anberl gefd)rieben roerben

müßten.

2)en Slbfd^nitt über bie fojiale JBeroegung in ben ein,^elnen Sänbern

l)at ber i^erfaffer fortgelaffen , roeil el „im Slugenblid taum angängig

geraefen märe", eine ©d)ilberung bei heutigen ©tanbel ber S)inge ju

geben. 3^eu Ijinjugefügt l)at er bafür ein Kapitel über ben Solfd)emil=

mul, für bal man i^m um fo banfbarer fein fann, all bie nidjtruffifd)e

Siteratur über biefe 2)eutfc|lanb neuerbingl fo na^e gerürfte ^emegung

noc^ fel)r un^ireid^enb ift. 2)iefel Kapitel ^^erfäUt in bie üier Unter=

abf^nitte: 3tame, ^erfunft, ©eift; bie ©taatipolitif; bie älUrtfd)aftlpolitif

unb Sürbigung. ^n ber „Sßürbigung" »erficht Sombart feine alte

3;^efe, ba^ felbft bie größte Steoolution niemall imftanbe fein mcrbe,

ein neuel 2Birtfc§aftlfi)ftem ju fc^affen ober aud) nur in feiner :?lul=

breitung roefentlic^ ^u förbern. 9{od) immer erflärt er jebe geroaltfame

S^enolution ^u bem 3"^ecfe, bal fo^ialiftifdie 2lUrtfd)aftlfr)ftem ^erbei^

zuführen, für puren Unfinn. ©in 23erbienft bei ?3olfd)etöilmul fief)t er

barin, ba^ burc^ il)n bie brol;enbe Trennung jroifdien ^eroilmul unb
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(SojialiömuS, tütld)er le^lerer ^u einem „miferalnliftifd^en ©uppenfüci^en=

unb SSolf^()eim^^beali'5tnug" 511 werflad^en bro^te, üermieben raorben [ei.

2lber bie ^kk be§ 53olfd;eroi§mu§ erfennt (Sombart mit d\Qd)t aU rein

negatioe, obgleid; er, ol)ne bajs er eö t)inreid^enb begrünbet, ben 33ol[d^e=

roiimug al§> bie „l)öd;fte ^orm" be§ jeitgenöffifdjen ©osialiemuS Qnfief)t.

Sebauern muffen mir, t)a^ ber 33erfQffer eg unterlaffen l)ai, ben gur ^^it

feiner ^lieberfdjrift fe^r ocrbienftüoüen 2tbfd;nitt über ben rcoolutionären

©t)nbifaligmu§, ber nod; immer burd; geiftnoHe Semertungen feffelt, mit

bem neuen über ben S3oIfd;eroigmug enger ineinanber ju arbeiten unb fo

in bie (Srfd;einung treten ju laffen, morin jener mefteuropäifd)e unb biefer

ofteuropäifd;e 9>erfud), ben ältarfienutg 5U enlgermanifieren , überein-

ftimmen unb morin fie obflig öoneineinanber abroeid;en. 5Da§ bleibt bei

Gelegenheit nad;,5(u()oien.

©eine für ^cadifdilagejmerfe nu^erorbentlid; nü^Iid^e ßpronologie ber

fojialen Öeraegung i)at ber 3Serfaffer bis an bie i2d)roeUe be§ 2Belttriege§

fortgefe^t. SSon bem ^-ül^rer burd; bie foj^ialiftifdie Literatur, ben er

roefentlid^ umgeftaltet l)at, erl)ielten mir ben ©inbrud, al§ ob ber 33er=

faffer gum minbeften in bem erften ^al)rfünft nad; ber g'ertigfteöung^

feiner fed)ften 2tuflage bie intime ?^ü^(ung mit ber neu erfdjeinenben

Literatur j;eitroeife etroaö oerloren Ijatte. S)ennoci^ rairb biefer g^üljrer

aud) in feiner fe^igen ©eftalt ben oielen, bie unter bem ^rud ber Q^xU

Der^ältniffe fid; in bie einfd)Iägigen Probleme einarbeiten roollen , roert=

DoIIe 3)ienfte leiften.

(Sombartg ätnna^me, ba§ Tlaxx, "bie ^ongentrationät^eorie »on 2oui§

Slanc übernommen l)abe, btbürfte auf ade Jäfle einer näheren Segrünbung,

al§ i()r auf ©. 83 miberfä^rt. 9JJit minbefteng gleidiem 9{cd)te lie^e

fid) bef)aupten, ba^ fie i()m i^uerft im g-ebruar 1844 in (Sngelg' Um=
riffen ^u einer ^riti! ber 9Jationalöfonomie entgegengetreten fei. ^^re

roefentlic^ften ©ebanfen maren befanntlid; feit ©igmonbi fdjon meljrfat^

auggefprod)en raorben. ©ar ju „profefforal" erfd^eint ferner bie Stnfid^t,

ba§ Dfar^-, raeil il)m bie |)abilitation nid^t geglüdt fei, ben „oerfetjlten

Sebensberuf" be§ ^ournaliflen eingefdjiagen Ijabe. Übrigeng ift 93iarE

md)t 1844, fonbern fd^on 1843, aud^ nid;t, mie ©ombart nod; immer

ftef)en Iä§t, oon „ber preu^ifc^en ^oli^ei aujger Sanbeg getrieben", fonbern

freimißig nad^ ^ari§ gefommen. Dbgleic^ ic^ felbft midj einige ^a^re

meineg SeBenä intenfiü mit ^. 33. oon (Sd;tüei|er befaßt unb eine

©ombart offenbar unbefonnt gebliebene ©efd;id;te ber beutfc^en ©ojial=

bemofratie oon 1864 big 1875 um beffen ^erfon gruppiert l)ahe, fo ift

mir ber angeblid) oon (Sd;n)ei^er gegrünbete beutfd)e „©emerffd)aftgbunb"

(a. a. D. ©. 206), ber ba§ gefamte Proletariat beg Sanbeg „ungegtiebert"

umfd^liefeen follte, bei meinen ©tubien nirgenbg begegnet. 2luf ben oon

biefem ing Seben gerufenen Slögemeinen S)eutfd)en Slrbeiterfd^aftgoerbanb

pa^t, mod;te er, bem ^rrtum erliegen, ba& man ol)ne oon unten Ijer auf=

§u6auen, oon oben organifieren fönne, bie 6l)arafterifierung nid^t, ba^ er

bie 3lrbeiterfd^aft nid^t nad^ berufen fjabe organifieren roollen. ^n jenem

2Berfe ^abe idj bie Slnfange ber ©emerJfd^aftgbetoegung in ®eutfd)lanb

in einem befonberen Äapitel be^anbelt; je|t finbet man bag ^Diateriaf

barüber roof)l am oollftänbigften in ^errmann SRüHerg SllTgemeiner ©e-
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TDet-ffc^aftggeid^icI^te. 2lu§ biefen ©d;nften [)ätte ©omSart entnehmen

fönnen, ba^ bie engüfc^en ©eroerfüereine feineltcege erft „2lnfang ber

1870 er ^a^re" für bie beutfd^e Ä^tffenfdjaft burd; S3rentano
, für bie

beutfc^e ^^raj:i§ burd^ 5)kj: §irfc^ entbedt lüorben finb. Slbc^efefjen bnoon,

ba^ äBilt^elm 2iebfned)t fd)on 1863 nad) feiner 3tüdfeE)r au^ (Snglanb ^

in 3(r6eitert)ereinen über bie Trade-unions gefproc^en ^t, ba^ bereite in

oierjiger ^a^ren §uber auf fie l)inn)ie§ unb (Ingelg in ber Sage ber av-

beitenöen klaffen fid^ mit i^nen befc^äftigte, ba^ §errmann 9Bagener bei ber

.S^oalition^rec^töbebatte im Slbgeorbnetenfjaufe 1865 bereite 'l\erftänbni§

für fie »erriet, fo fonn e§ bod; fic^erlic^ feine generatio aequivoca ge=

loefen fein , ^a^ feit 1868 ©eroertfdjaften nad; englifc^em 28orbiIb bei

ung mie ^il^e an§ ber (Irbe fc^offen. S)a§ l)iftorifd)e i>erbienft von

örentano^ 31rbeitergilben ber ©egenjüart roirb burc§ biefe g^eftftellung in

feiner Söeife berüljrt. 2Bag aber 3)^aj §irfd;€ „Sntbedung" betrifft,

fo barf id; ^ier n)ot)[ ba6 Urteil 23rentanog anfü[)ren, ber mir auf eine

ätnfrage am 17. Januar 1909 fd^rieb : „^irfc^ ^atte, aU er Sonbon
oerlie^ , nur fe^r ungenügenbe isorftelfungen oon ber Sebeutung ber

©eroerfoereine . . . 9Zac§ meinem (Srad;ten rourbe er gum 2(pofteI für

beutfc^c ©eroerfüereine erft befe^rt, aH er, in Berlin roieber angefommen,

fanb, ba^ ©d^roei^er ©eroerffdjaften ^u organifieren aU fo^ialbemofratifd^el

3iel ()ingefteat ^atte." ©elbft Siebfnedjtei 2)emofratif^e§ 2ßod^enb(att,

t^a^ mit ©d^roei^er in töblid)cr g^einbfdjaft lebte, §at biefem bamal^

(1868) bie ^JJriorität gegenüber ^irfd; ,^uerfannt.

2Bir löoUen ^ier nid;t alle bie fleinen Ungenauigfeiten auf?;äl^[en,

bie ben reinen ©enu^ ber neuen 31uflage be§ au^gejeid^neten 9öerfe§

ftören. SDod^ muffen roir ber Hoffnung entfc^iebenen 2Iusbrud geben,

ba§ ber 'i^erfaffer auf bie ad^te Stuflage feines 33ud^e§, für bie ba§

S3ebürfni§ fid) balö J^eraugfteÜen möge, größere Sorgfalt rerroenbe al§

uuf biefe fiebente. Noblesse oblige! SBer einmal ein fo lebengfä^igee-

unb begabte^ SBerf in bie 2Belt gefegt §at, ber f)at aud; bie -^Pid^t,

fein ^inb nid^t oerroalirlofen ju laffen!

^anfroi^ © u ft a ö 2)i a 9 e r

(5(^ncibcr, ^eittrid^, 9ied^nung§rat unb 9}cinifterialfefretär im ?0]ini»

fterium für (£lfa^ = 'süotl^ringen : ^rieg§ir)od;enl^ilfe. 33efannt=

mac^ungen oom 3. S)e5ember 1914, 28. Januar unb 23. 2lpril 1915,

1. ^Jiärj, 6. ^uni unb 6. ^uli 1917. 3"'" praftifd^en ©ebraud^

bearbeitet. Strasburg 1917, Selbftoerlag. 271 ©. ®el). 6 m.
@in fleißiges unb grünblid^e§ 8u(^, getragen oon einer fijmpat^ifdjen

^^uffaffung. 'Oiur ba^ man oor lauter Räumen (Einteilungen, Untere

einteilungen ufro.) ben 35>alö nid)t fielet. 2)ie etroag bilettantifd^e Über=

fi;ftematif, bie ^a§ 9Befentlid;e nid)t flar herausarbeitet unb einfad^

gliebert, erftidt bie ©pftematif. SllS 3tad[)fd;lageir)erf unb reid^e '0.1iaterial=

' Sfll. 53 e 6 er, ^lue meinem Seben 23b. I, ©. 180, bnui l'i a r r an ©nacl,
»riefnied^fef, Sb. 111, 6. 226 unb Üieb f iiecf) tä 23er[iner lUebe oom 81. ^Rai

1869, jitiert in einem 33uc^ über ©c^iüeitjcr unb bie ©o.ualbcmofratie, £. 243.



789] SBefprec^ungen
"

385

fammlung für eine ber bebeutfamften fojiat^ unb beoöIferung^poHtifd^en

Slufgaben mag eg tro^bem 2)tenftc leiften unb iserroaltunglbe^örben, für

bie eö in erfter 2inie beftimmt ift, roiüfommen fein.

Serlin ^elene ©imon

•SrCtttterfe, Dr., ®e§. Sanitätgrat : ®ie Äreigentbinbung§ =

anftalt unb il^re grunblegenbe 53ebeutung für^Zutter =

unb ©äuglinggfd^u^. ©in Seitrag jur 33eoölterung§poIitif.

3)iagbeburg 1917, Selbfioerlag. 91 ©.

^n fieben 2luffä^en ift baö gleid^e 2:l^ema oariiert : Sefeitigung ber

©drüben ber ©eburtl^ilfe alg ©runblage unb 3^orau§fe§ung roirffamer

Seoölferunggpolitif. Öffentliche ©ntbinbungganftalten, „Sßöd^nerinnen»

afijle für bebürftige ©§efrauen, geburtshilfliche Seliranftalten mit ©äug=
ling§= unb ^iütterl)eimen für unoerelielic^te SRütter", in 3>erbinbung mit

ber reicl^§gefe^licl)en 9flegelung beö §ebammenroefen§, lautet ber ©d^lad^t=

ruf. S)enn um eine Streitfc^rift ober oielme^r um eine ©ammlung non

©treitfc^riften ('Vorträge, ^eitungSartifel) ^anbelt eS fid^. ©inbructSoolIer

unb aud) ber ©ac^funbe beä 3serfafferg entfpred^enber märe bie einheitliche

Durcharbeitung be§ ©toffeS unb auc^ oielleicijt eine roeniger polemifc^e

S3el)anblung§art. 2)ie einem e^rlic^en unb grofeenteilfg berechtigten ©roH
entfpringenbe g^orm ^at roa^rfcfieinlid) ben rafd^en ©rfolg aufgehalten.

3lid)t ab^ufd()rt)äc^en oermag fie ben inneren SBert ber ©c^rift, i^re

ganj gro|e, gan^ entfc^eibenbe in§altlidE)e Sebeutung. SBürben Srennerfeö

$läne i^rer SBefen^eit nac^ (ßin^el^eiten fmb an biefer ©teHe nid^t gu

erörtern) fid^ burctjfe^en, fo finb alle me^r ober roeniger problemotifrf)en

©efe^entroürfe über Unfrud^tbarmad^ung unb ©c^roangerfc^aftSunterbrec^ung

übert)olt. Sin ©teile t)on ©trafen, bie faft nie ben ©cbulbigen treffen

unb bunflem ^anbroer! 33orfc^ub leiften, tritt bann bie i^orbeugung, bie

Sefeitigung ber Urfacfjen beg 3Sergel)enS. 2)urc^greifenber 3)iutter» unb
©äuglinggfd^u§ roürbe beffer al§ alle fonftigen SRa^na^men bie ^^lut

frimineHer, jä^rlid^ auf minbeftenl 350 000 gefd^ä^ter 2lborte (©. 12)
einbämmen.

Srennecfe, ber örtlid^ feine 3iele ferroirflid^t fie^t (ba§ oon il^m

begrünöete unb geleitete 5l\?öd^nerinnenafr)l in 5)iagbeburg ift je^t alg

©lieb be§ ftäbtifrfjen SBo^lfaljrtgamteg mit ber ©äuglingSjürforge oer=

einigt [©. 32]), roenbet fic^ in leibeufd^aftlid^em langjäljrigen ,ßampf
um bie ©efunbung ber geburt€l;ilflid;en Drbnung" gegen bie einfeitige

päbiatrifc^e ©äuglinggfürforge. ©ie löfe ben ©äuglinggfc^u^ oon ber

@eburt§l)ilfe unb unter beren ^"i^üdtbrängung lo§, anftatt il)n berfelben

an= unb ein^ugliebern. ©ie beeinträchtige bie ©ntroidflung ber geburt§=

l^ilflic^en Organe burd^ foftfpieligeS unb ungrünblicl)e§ i^orge^en : anftatt

bie öffentlichen ßntbinbungSanftalten ju fo5iall)r)gienifd^en ^3Jiufterfd^u§=

einrid^tungen für ^Diütter unb ^inöer ju erroeitern, übertrumpfe man fie

burd^ in „unoerlennbarer propaganbiftifcf;er ßile fertiggeftellte päbiatrifd^e

©äuglingSfc^u^gebäube" (©. 17); anftatt ^ebammen unb Wochenpflege*

rinnen auc^ bie ©äuglingifürforge gu überroeifen ober ein ^armonifc^eö

^fiac^einanber gu erroirfen, fc^äbige unb beflaffiere man ben o^ne^in in

©c^mollerg 3at)rbucl) XLIII 2. 25
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unetträglid^ gebrücfter Sage befinblid^en ^ebammenftanb burd^ befonbere,

nur päbiotrifd^ gefd^ulte ^^ürforgefc^roeftern (©. 21).

Dr. Srennedfeg ^oletnif erinnert an bie feinet Kollegen in 3M^"^
„U>olflfeinb". ®er 33abearjt („ber einfamfte 9Jlenfd^ tft ber ftärffte") roiU

bag cerfeuc^te Sab oon ©runb auf fanieren, roäl)renb öer Sürgermeifter,

geftü^t auf bie fompafte SJiajorität, ben SSoltgfeinb munbtot mac^t unb

mit ^^aÜiatiocn bie gemeinfd)äblid§en 3"ftä"^c ju ntilbern fudjt. 2tuc§

ber Säuglingefterblidifeit roe^rt man nid)t an ber OueHe, b. f). burd^

grünbIidE)en 2)tutterfcf)u^ , fonbern oerfc^iebt unb »erbröngt immer roieber

bie oom 3Serfoffer mit überjeugenber SRotioierung geforberte reid^§gefe^=

lid|e 3^euorbnung ber ®eburtgt)ilfe. „Qm fleinen roie im großen

n)ieberl)oIt fic^ auf ber 2SeItbüf;ne ftetä bagfelbe ©c^aufpiel. 3Ber un»

entroegt für 5Red^t unb 3iial)r^eit eintritt unb neuen formen einer ^ö^eren

unb befferen Kultur Sa^n ^u breiten fud;t, ber fie^t fid^ aBbalb einer

übermäd)tigen ©ntente non ©egnern gegenüber, bie ^di) unb träge am
3llten Ijängen unb, oertrauenb auf i^re quantitative Überlegenl^eit, fein

9}UtteI fd)eueu, ber fid^ mit elementarer Äraft burc^ringenben äBa^r^eit

^emmenb in ben 2öeg s" treten" (i^orrcort, <B. 6). 2)a()in gefröre aud^

ba§ alte 50iittel bee 2:otfd^roeigen§. 35or ^roölf ^a^ren (1904:) \)ahe

man e^ in ben einflu|reid^en Greifen ber l^öl^eren Seamtenroelt für an=

gezeigt gehalten, eine gro^5ügige Seroegung jugunften ber ©äuglinge

einzuleiten unb bomit ba§ SlUgemeinintereffe unb bie faum erft für bie

geburtll)ilflid;e Sieform angeregte Seraegung »om ^auptgeleife beg ge=

burt§l)ilf liefen 2)iutter= unb (Säuglingefd^u^ei abjulenfen unb auf ben

©eitenftrang ber päbiatrifrfjen ©öuglinggfürforge ^inüberjufc^ieben. „2)a=

mit roar'g um bie fo bringenb nötige geburtgl)ilflicl)e 5Heform gefdE)e^en.

3!)er ^ebammenftanb mürbe roieber in feine traurige ^folierung jurüdf^

gebrängt. — Srleid^ternb fam ^in^u, ba^ roo^l bie Säuglinge, nid^t

aber bie 2ööd)nerinnen unb §ebammen falonfä^ig finb (©. 12 unb 13).

(Srennedfe glaubt bie le^teren baburcl) falonfäl)iger ju mad^en, bafe man
fie, entfpred)enb il)rem erroeiterten 2lufgabenfrei§, „^yrauenfc^roeftern"

nennt.) SlÜein gerabe bie ©äuglingifürforge I)abe erroiefen, „ba^ in

ber enormen ©äuglinggfterblid^feit nur in befonber§ marfanter SBeife bie

UnooHfommenljeit ber ©eburtg= unb 9Sod^enbettl)9giene , bie Unfertigfeit

beö ^ebammenroefeni, bei 2Rutter= unb g^amilienfd^u^eg jum Slulbrucf

fommt". Sangfam rcenbe fid^ bie ©timmung roieber gu ber Carole

2)iutterfd)u§. ^orf; roerbe nod^ geraume 3eit oerge^en big ju bem 3"=

geftänbnig, ba| in einer flar geglieberten geburt'obilflid^en Drbnung atte§

ju fud^en unb ju finben fei , roa§ nid;t nur jum ®d^u|e ber 2)iütter,

fonbern oud^ jum benfbar fid^erften ©d^u^e be§ feimenben Sebeng unb

ber Säuglinge oerlangt roerben muffe, unb big, nad^ ber gefe^lidjen 9ieu=

orbnung be§ ^ebammenroefeng unb ber 9let)ifion ber 3)cutter5 unb ©äug=

Unggfdju^ betreffenben ^aragrapf)en ber Sieid^äoerfic^erunggorbnung , bie

2Böd)nerinnenafr)le für (Sl)efrauen unb bie geburt6l)ilflid)en Se^ranftalten

mit <5äuglingg= unb ^Jiütter^eimen für unoerel)elid^te 9}iütter in bie ge=

bü^renbe centrale Stellung ber ®eburtg= unb 3i>od;enbettg= unb

©äuglinggl)9giene einrücfen fönnten (©. 13).

^m preu^ifc^en ^ugenbfürforgegefe^entrourf ift Srennedeg "Jorberung
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nad^ ^ebung unb ©rraeiterung ber Slufgaben ber Hebammen geftreift:

j^ur Unterftü^ung ber in <Stnbt= unb Sanbfreifen ^u bilbenben ^ugenb«
ämter finb geeignete ^erfonen, befonberg grauen, barunter aud^ ^ebammen
aU äBaiftnpflegerinnen ju befteUen, bie namentlid) bei ber ^leinfinber=

fürforge unb ^altefinberauffid^t mitroirfen [oHen.

2)er preu^ifc^e ©efe^entrourf i[t nur eine Slbfd^laggja^Iung. 9leici^g=

gefe^Iid^e Siegelung be§ ^ugenb[d^u^e§ (ba§ anerfannte aud^ ber 5Deutfd^e

^ugenbfürforgetag oom 20. unb 21. September 1918) roarb jum
jroingenben ©ebot ber ©elbfterljaltung. ®ie oorliegenbe <Srf;rift enthält

©runbelemente eine§ folt^en @efe^e§. %xo^ i^rer ©infeitigfeit unb nid^t

immer genügenb objeftioen ^olemif foüte fie oon jebem gelefen raerben,

ber fid^ mit 93eüölferunggpoIitif unb Qugenb[d^u| befaßt.

Serlin Helene ©imon

*2lfc^ctr, Gtcgfricb: 3)ie SSol^nunggmi eten in Serlin oon
1880— 1910. Sobenpolitifc^e ^eitfragen im Siuftrage be« <Bd)ü^''

oerbonbeS für beutfd^en ©runbbefi| l^erau§g. oon ^rof. Dr.
oan ber 33org^t, ^eft 7. 33erlin 1918, 6. §et;manng iserlog.

8». XII u. 139 ©.

33erfaffer fleHt an ben 2lnfang feiner ©d^rift, bie ic^ on biefer

©teile nid^t o{)ne Sebenfen befprec^e, eine die\i)C oon 3:t)eorien, bie er

befömpft; gu biefen gäljlen namentlid^ bie oon Sd)reiber biefel oer=

tretenen „Sefiauptungen", bie nad^ Dr. Slfd^er folgenberma^en lauten:

„2)er 33oben ift unoermefjrbar, ^at alfo einen ©elten^eit^raert, unb fo

fonnten bie (Eigentümer auf ©runb einer SRonopolfteHung bie ^sreife

biftieren." ®ie 2tngabe, bie oon SSerfaffer burrf; 2lnfü()rung§5eic^en

augbrüdlid^ al€ ^itat gefennjeid^net rairb, ift unrid;tig. 3)ie oon mir
oertretene 2luffaffung ge^t ba()in, ba^ bie beutfd[;e Sobenfpefulation im
©egenfa^ ju anberen ©pefulation^formen eine einfeitige ©pefulation ift,

bie fid^ nur in ber Stid^tung nad^ oben unb jur ^erbetfüt)rung einer

'iPreigfteigerung DOÜgie^t. %üt bie ^rei^bilöung felber toirb oon mir,

roie aud^ bem flüd^tigften Sefer meiner 6d^riften befannt fein mu^, in

erfter 3fleif)e überhaupt nid^t ber SBiüe be§ ©runbbefi^erä , fonbern ba§

©pftem beg 6tdbtebaue§ oerantroortüd^ gemacht, ^d^ ijatte geglaubt,

ba| bie oon ^Iserfoffer befolgte SJlet^obe ber ^olemif, bie ic^ ni^t nä[;er

3U d^arafterifieren braud^e, ber ^sergangen^eit angehört.

2)ie fac^üd^en ^Darlegungen beg ^i>erfaffer§ bilben ein ©emenge oon
Ungenauigfeit unb Unfenntnig, beffen ©nttoirrung jenfeitg atleS n}iffen=

fc^aftlic^en ^ntereffei liegt. 2tn ejaftem iDkterial fe()It eg in ber ©dirift

DoIIftänbig. 2tuf ©. 22 roirb ber Sinflufe ber Soften auf bie ^Rietpreii^

beroegung baburd^ begrünbet, ba^ 33erfaffer bie SRe^rfoften neu.^eillid^er

2öof)nung€augftattung für 53äber, ^lofettg, 2öafferlettung, 53eleud^tur

3entraU)ei5ung , SBarmro äfferoerforgung , Stufjüge (sie !) mit i'diy

16,4 SJIiQ. ^W. 5ufammenfafet, biefen Setrag auf fämtUd^e 498
berliner SBo^nungen (!) oerteilt unb nun fd^Ue^t: „©o erhält man
Setrag oon 33 5Rf. für jebe SBo^nung, ber auf ben 2)urd^fr'

mietpreig oon 474 Wll in 2(nrec§nung gu bringen ift." :i5ft fc
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ben erftgenannten 21nlagen ber SSergleid^ gang raiUfürlid^ unb ungenau,

fo wirb no^l ber ©tpfelpunft enetc^t, roenn Sierfofjer bte ber I)errfc^aft=

lid^en 2i>o^nung jugute tomnaenben Slufraenbungen auf bie ^leinrao^nungen

oerteilt. (^ö bürfte in S3erlin für 1910 faum eine einzige ^leinroo^nung

geben, bie mit ga^rftu^l auggeftattet ift; bie Sa]:){ ber mit ^erfonen=

aufjug »erfel^enen ©ebäube betrug in 33erlin (bie ä^ororte roerben oon

SSerfaffer nid;t berürffid^tigt) inggefamt nur 1579 für ta^i ^al)x 1910.

^entral^eijung für Äleinroo^nungen raurbe jroar nid^t in Serlin, xüoijl

aber in DfeutöÜn für bie 5)iiet§fafernenbauten ber S augenoffen fc^aft

„^beal" nerfuc^emeife angelegt, mit einer gerabeju oer^ängni^DolIen

3IUrfung für bie ^inanjlage ber @enoffenfd)aft (fit^e mein §anbbud^

ber iffiol)nung§n)efeni, 3. Siufl. ©. 357). 9lid)tig ift, ba^ bie 2^er=

roaltungSfoften in ber STiietStajerne burd^ foftfpielige 2lufn)enbungen ftarf

verteuert roerben — eine^ ber ^JiDmente, in benen bie roirtfd)aftli^e

Überlegenljeit beg ^leint)aufe§ begrünbet ift. öejüglid^ ber 33itetpreig=

beroegung liegt eine Steige roiffenfc^aftli(^er Unterfuc^ungen oor in ben

Slrbeiten oon ^ucjtjnffi, n. Stijfjfa, 33ru^er, ^8. gart^auig,

in benen bie SBirfung beö ^afernierungefpftemS jur ©enüge flargefteüt

roirb. 2lu§ ben @injeli)eiten feien lieroorge^oben bie oon ^uc59nffi oer=^

ijffentlid)ten S<^¥^^ '^^^ ^o" 1^00—1908 an fertiggefteOten 53auten

nad)träglicl^ eingetretenen SBertberoegung
;

ferner bie oon 33ru|er mit=

geteilten ^iff^^^"' ^^^ f"^ ^ß" ^on 2lf(^er be^anbelten 3fitöt'fc^"iJt Q''^

SRietpreig ber tppifd^en berliner 2lrbeiterroo^nung für ha^ ^o^r 1880

216 3}J!., für 1910 bagegen im Wdttd 350 m. angibt. 2tu§ ber

2iteraturbel)anblung ber faloppen 2l)rf)erfd^en <2d)rift fei erroä^nt, ba^

ber befannte Sobenreformer ^paul 3>oigt auf ©. 97 al§ 3e"96 fü^^

bie „faft übertriebene Sebeutung" ber 2ßot)nung6miete angerufen mirb.

2)ie beigefügte Siteraturangabe ift unrichtig ; oermutlid) l)anbelt e§ fid^

um eine 2lu^erung oon 3lnbreag 35oigt, öie in meiner ©pefulation im

neuzeitlichen ©täbtebau ©. 111 errcäljnt ift. ?Diit feinem Si^ort roerben

oon iserfaffer bie aÜfeitig oerurteilten, l)eute felbft oon ben Qntereffenten

al§,„9iotftanb" bezeichneten ©rgebniffe ber ^Berliner JBau= unb ^arjellierung§=

roeife berül}rt.

21 1§ entfd^eibenbe g^aftoren ber 9}iietprei§bilbung erflärt 9>erfaffer

in einer in ©perrbrudE gefegten 3"fommenfaffung (©. 103) einerfeit§

bie ^rob uftionsfoften be§ fd)roäc[)ften Unternehmer^, anbererfeitö bie

2eiftungefäl)tgfeit ber bei bem oorljanbenen Slngebot noc^ ^eranzusieljenben

9Jtieterflaffe. Següglid; be§ iNert)ältniffeg ber ^robuftionsfoften jur

aBol)nunggmiete b^ro. gum ©runbftücfsroert mag fic^ i^erfaffer oielleic^t

bie in meinem i^anbbud^, 3. Slufl. B. 146 mitgeteilten, oon fpetu =

lationgfreunblidjer ©eite gegebenen ^o^^^" anfeljen, foroie einige

-»er jal)lreid[;en a, a. D. ©. 376 zitierten ©d^riften jU State ziehen.

't ber 53el;ouptung bagegen, ba^ bie äl^ol)nungemiete burd^ bie

unggfäf;i9feit ber Fjeranjuzie^cnbcn 5Diteterflaffe bebingt ift, l)nt

ffer zroeifelloä auf jeben, aud) ben entfdjiebenften G)egner über=

b geroirft. (£"iner befonberen „im Sluftrage be§ ©d)u^nerbanbe'g

utfd;en ©runbbefi^" ^erauggegt benen ©djnft l)ätte el z" i'iefem

'lid^t einmal beburft,

•lin 9iub. Gberftabt
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t)e ^rieö, ^cinrid^: SBo^nftöbte ber3u^f""ft. 5ReugeftaItung

ber ^Ieinn)oI)nunqen im ^od^bau ber ©ro^ftabt. Berlin

1919, „Sauroelt". 8*>. II u. 68 ©.

5Berfaffer, ber qI§ ^Bearbeiter bei ber $eter Se^renSfd^en, ba§ @in=

familienl)au§ üertretenben ©c^rift („33om fparfatnen Sauen") mitgeroirft

i)at, bringt in jeiner neuen 3SeröffentUd)ung einen 3Sorfrf)lag jur S3effer=

geftaltung be§ ©todfroerfbaue^. ^ür ben 33au tauglid^er ^Ieinn)oI)nungen

fteüt 3Serfaffer folgenbe ^rogrammpunfte auf: 9Bo^nungggrö^e üon

oier SRäumen (umfaffenb §auptn)ot)nraum mit ©pülfüd^e, brei ©c^Iaf=

röume, ^auölaube, ^üd^enbalfon unb 2lbort), Dftmeftlage unb SDurci^=

lüftbarfeit ber Söo^nung, ©infd^ränfung ber bauoerteuernben 2tuf=

roenbungen im ©ebäube felbft roie in ber ©elänbeer[d^lie§ung , Slnlage

oon ^rei= unb ©pielfläd^en. ^n ber 'üJlietgfaferne unb in ben [eitler

angeroanbten formen be§ 2SieItt)o^nung§f)aufe^ roerben biefe 2tnforberungen

nic^t ober nid^t in jureid^enber 3Bei[e erfüllt. 3Serfafjer fc^lägt bem=

gegenüber eine al§ „5)oppeIftodff)au§" be^eid^nete Sauform cor, beren

^iormaltppug bei einer Sau^öf)e oon brei ©efd^offen auf jebem ©efd^o^

fed^g ^leinroo^nungen enthalt. 3^ebe ^Ieinn)of)nung mit einer an=

genommenen 2lbmeffung oon 10 m SCiefe, 5 m Sreite unb 4,5 m
3immer^ö^e roirb bur(| eine fenfred^te 9Banb in jroei 2;ei[e getrennt,

^er oorbere ^auptraum bel^ätt im roefentlic^en bie üoQe, boppelte @efc^o|=

]^öf)e üon 4,5 m; ber rücfroärtige Xeil bagegen roirb burc^ @in5ie[)ung

eines g^uPobenS in jroei ©efd^offe oon je 2,20 m lid^ter ^iirtn^ertiö^e

gefd^ieben, rooburd^ bie 3lntage oon brei ©d^laffammern, ©pülnifd^e unb

3fiebenräumen auf ber gegebenen ©runbfläc^e ermöglid^t roirb.

©er 3"9^"9 5" ^^" einzelnen SBo^nungen ift in ber Söeife l^er=

gefteßt, bafe oon bem gemeinfamen 2;reppenf)au§ — roie in ber SBiener

9JiietSfafeme — ein ^orribor an ben einjelnen ^leinroo^nungen entlang

geführt ift. 2)ie 9?euerung bei be %xk^ befte^t jebod^ barin, ba^ biefer

^orribor nid^t in ber ©teid^lage beg g^ufebobenS, fonbern um 2,25 m
l^ö^er angelegt ift; oon ber großen ^iinn^er^ö^e be§ oorerroä^nten §aupt==

räumet roirb ber erforberlid^e 9flaum für ben ^orribor auSgefpart. ^m
einzelnen ergibt ftd^ nunmehr bie oon 3Serfaffer geforberte Qa^i unb

Slnlage ber bie 3Bol)nung bilbenben 9täume.

bc 3^rie§ tritt in bie 9leil)e ber 2öof)nung§reformer, bie bie gu^

gegebenen ©c^äben ber 9Jiiet§faferne burd^ eine oerbefferte Sauform be§

33ielroo^nung§l)aufeö milbern rooHen. 3)urd^ bie an ber feitljerigen Sau-

roeife geübte ^ritif roie burd^ felbftänbige Slnregungen roirb bie lebenbig

gefd^riebene 3!)arftellung bem Sefer ^^ieueS bieten. 35er grunbfä^lid^en

2luffaffung, baß bie ©todfroerfg^äufung für ben SBo^nbau in ber ftäbti=

fd^en Sluäbreitung in ©eutfd^lanb, im ©egenfa^ ju bem 3^lad[;bauft)ftem

ber ©roBftäbte beg 2lu§lanbe§, beibel)alten roerben fönne, roirb man
inbe§ nid()t juftimmen fönnen. Stid^tig ift, ba^ in ber ^nnenftabt

— beren Sebeutung für bie SBo^nbeoölferung infolge beg mi^oerftanbenen

©d^lagroortS oon ber ßitpbilbung lange oerfannt rourbe — ber ©tocf=

roerflbau erforberlid^ bleibt; für bie ©tabterroeiterung bagegen ift bie

rool^nbaumäfiige ^arsetlierung ia§ roirtfd^aftlid^ öorteill)aftefte Sauft)ftem.
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^n roo^nungSted^nifc^er §inftc^t geben bie ^^orfd^Iäge beg 33erfaffer§

tnef)rfad^ ju Sebenfen 2lnla^, fo in ber Sluggeftaltung beg §auptn)o^n=

raumeö, in ber ©c^roierigfeit ber Se^eijung biefeg Sftaumeg bei 4,5 m
3immer^ö()e, in ber 2(nlage beg Slborteg u. a. m. ; aud^ bie prahifc^e

Öebeutung be§ SDadigarteng roirb oon SSerfafjer fc^roerlic^ gutreffenb ein=^

gefrf)ä^t. (Gegenüber biefen ßinroenbungen behält inbeg bie Schrift i^re

Sebeutung, bie aud) ber ©egner ber oon ä>erfaffer oertretenen 2lnfd)auung

gerne anerfennen roirb.

Serlin Sftub. ßberftabt

^m jroeiten ^efte beg oorigen ^afjrgangg biefeg ^a^rbud^g \)ahe

i6) ben 2luffa^ „@ine ^rieg^aufgabe beg beutfdjen 3jerlagö" oeröffentlic^t.

3Som „5Berlegerau§fcf)u^" irurbe borauf eine turje ßrraiberung eingefanbt,

in roeldier ben Sefern bes ^o^rbuc^g auf 2Bunfcl^ eine ©egenbarfteHung

in 2lu§ficl^t gefteüt rourbe. Sie beiben Herausgeber biefei ^afirbud^ö

erflärten fid) gern bereit, eine fad^lic^e ©rroiberung aufäunet)men, fonnten

aber bie eingefanbte 3"ld)i^ift als eine folc^e fd)on barum, roeil [ie an

i^rer ^erauSgebertätigfeit eine ^ritif übte, bie nic^t jur <Ba(i)e gehörte

unb bem 'i^erlegerausfc^u^ nid^t juftanb, ni(f)t anfe^en unb bebauerten

e§ beS^alb, [ie nidbt jum 2lbbrudf bringen ju fönnen. 2)ie angebotene

©egenbarfteüung i[t je^t, nad^ S^reioierteljabren, oerfanbt rcorben. 3)a

fie ju ben oon mir bel)anbelten raid^tigen ?^ragen ber Organisation ber

geiftigen Slrbeit nid^t etroai 3'ieueS bringt, fonbern fid^ auf Slngrtffe

perfönlid;er '2lrt be[rf)ränft, fann auf fie an biefem Ort nic^t eingegangen

roerben. @S ift ba§ aber übertjaupt — tro| leidet nac^roeiSbarer fraffer

SSerbunflungen unb 33erbrel^ungen be§ StatbeftanbeS — nid^t nötig.

SDenn meine 2(uefü^rungen roerben in i^ren roefentlid^en 2'eilen burd^

bie ©egenfc^rift faum berührt unb bleiben bis auf gleid)gültige 9Zeben=

fä^Uct)feitcn, bei benen mit begreifUd^er i^orliebe oerroeilt roirb, ooll*

in^altlid) befielen. 3<^ bin ruf)ig in ber ©eroi^b^i^' ^i^fe ^^r innere

©eift ber äÖabr^eit fic^ jebem einroanbfrei offenbaren roirb, ber fid^ bie

2Rü§e mad;t, Jon unb Sn^alt beiber ©c^riften miteinanber ju oergleid^en.

S3erIin=Stegli^ ^ermann ©d^umac^er
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ßingefenbefe Q5ü(^er nni^ 3^iff^tiffen
— bi§ Snbe ^äx^ 1919 —

<23ü(^cr Uttt> Q3ri>fd)tirctt

5>«utf(^cr @cfdf)i(^tö!alenbcr : 2)er ©uropäifd^e ^rteg in aften=

mäßiger 2)ar[teflung tjerau^g. oon Dr. g^riebrid^ $urli^,
Dftober—©ejember 1917, VlI, 2. Seipjig, geltE ^Keiner. Vni
u. 726 ©.

^eUtnann, ©igmunb: 2)te großen europäifd^en Oteoolutionen.

3)iünc^en u. Seip^ig 1919, ^mäcx & §um6Iot. 26 ©.

^crrC/. ^aul : Si^mardg ©taatstunft. 2)re§ben unb Seipgig 1918.

©Iobu§, 2Biffen[c]^Qftlic^e aSerlagSanftalt. 40 ©. (öibliot^ef für

93oIfg= unb SBeltroirtfc^aft. Herausgeber «^ranj oon 3Jiammen.

Heft 53.)

^ommcviä), ^uguft: ^eutfd^tum unb ©diiebSgerid^tlbarfeit. 9J?it

einem '-i>orroort oon ^^ilipp 3orn. ^reiburg 1918, Herber.

IX u. 89 ©. (®Ql 'isölferrec^t. ^erauSg. im 2luftrage ber ^om*
miffton für c^riftlid^eS i^öIferred^t oon ©obe^arb ^of. @ber§.

^

Heft 3.)

3ftÖ8V O^tavx 2)er ^ufa"^»"^"^'^"«^ ^e^ 2)uali§mu§ unb bie ^uJunft

ber SDonauftaaten. 3lad) ber jroeiten Sluflage beg ungarifd^en Dri=

qinälS überfe|t oon Stefan oon Hö^^te^f^ei"- Sßien 1918,

5Ö?anj. VI u. 120 ©.

£c^moitn, (£xid)X S)aä ^rinjip ber 9Ba^Ifrei§einteiIung unb feine

ßntfte^ung in ^rantreic^. 3naug.-3)iffert. @i€leben 1918, ^öinfler.

73 ©.

Spila^cr, O» : ^ie 2^rennung oon Staat unb ^ird^e. Seip^ig u. Sertin

1918, Seubner. 26 ©. (^ie neue 3eit- ©d^riften jur ^f^eu^

geftaltung SDeutfc^lanbS.)

•fintier, *2ßa(tcr: 35emo!ratie ober ©o;5iaIbemofratie. Berlin 1919,

2)emofratifc^er ^Berlag. 8''. 23 ©.

^UttöC, 3o^ann: 3)urd^ Umfturj jum Stufbau. ®ine 5Rebe an

2)eutfc^IanöS ^ugen^- "iöiünfter 1918, @. Dbertüic^enS Suc^^nbtung
2tboIf ed)ul^e. 'iV u. 79 S.

©C^initt=®orotic, daxi: ^olitifd^e SJomantif. 9)?ünd^en u. Seipjig

1919, ©uncfer & H"mbtot. 162 ©.

©ie 6c^ulb am bcutfc^cn Sufammcnbruc^. 3:agebu(^blätter

eines ^öl)eren preu^ifdjen '-^erroaltungSbeamten. ^erauig. oon Dtto
Saumgarten. Tübingen 1919.

@)>i$müUer, 'Sllcfanbcr S^r^r. t)»: S)er politifd^e 3"[o»n"ienbrud^

unb bie 2lnfd^lu^frage. äBien 1919, ^ÖJanj. 32 ©.
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2, ©cfc^gebung «nb ^crtoaltung

93ntttÖ, ^iftor: ©onberoertretung be'utfd^er Sunbe§ftaaten bei ben

• 5nebengoerf)anbIungen. itübingen 1918, 5)io^r. VIII u. 84 (S.

(3^ed)t unb ©taat in ©efc^id^te unb ©egenroatt, §eft 12.)

©cffaucr, £otl)ar: 2)er 5JiiIitär5efe^[§t)aber unb feine SSerorbnung§=

gemalt in ber ^rajiä bei SEeltfriegi. Berlin 1918 , ©ngelmann.

133 ®.

©rucbcr, €rte)in : Sinfü^rung in bie Sted^tlroiffenfd&aft. 3"9lfi<^ i^^

2Kiebereinfü^rung ber ^rieg€tei(nel^mer in ba§ SRed^tSftubium, in§=

befonbere ba§ Sürgerlid^e ®efe|bud^. iUerte, neubearbeitete 2Iuf(age.

Serlin 1918, Springer. VIII u. 200 ©.

<Öof)Cttlo^e , Sonftantin: Seiträge ^um Sinfluffe be§ fanonifc^en

9kcf)t§ auf ©traMt unb ^ro^eferecfit. ^nnibrucE 1918, 3?erlag§=

anftalt Jtirolia. S^'. VII u. 71 ©.

SDJocÖ, Q'iidjarb: .3"»^ (£i)ftematif ber fommunalen ^riegglcben€=

mittelpoUtif. ^ena 1919, ©uftaö ^ifc^er. (Slb^anblungen be§ ftQat§=

roiffenfd^aftlid^en ©eminorg ju ^ena. §erau§g. o. 3- ^ierftorff.
14. Sanb, 4. ^eft.)

9?ofcnt^al, Suliuö: Über ben reid^Sred^tlid&en <Bd)u1^ bei ®a^I=

gebeimniffeg. Tübingen 1918, S. 6. 33. 9)Jof)r. XII u. 68 ©.
(3lb^anblungen au^ bem ©taat§= , i'ern)altung§= unb isölterred)t.

^erauig. üon ^ ^

i

I i p p 3orn unb ?yri§ ©tier=©omIo. Sonb
XIV, ^eft 2.)

3« Qo^iaU unb 9?ccf)töt>^ilofopötc

95äuincr, ©crtrub: ^'i'ifi^en ©räbem unb Sternen. ^er\a 1919^

^iebcrid^g. 124 ©.

ÄO|jal, *^att)et: 2)a§ ©laroentum unb ber beutfd^e ©eift. "^ena

1914, '5}ieberic^§. 192 ©.

SJJJatrbc, .^arl: 2)ie ©leid^fijrmigfeit in ber 2BeIt. Unterfuc^ungen

,^ur ^f)iIofop^ie unb pofitioen Söiffenfd^aft. 2. Öanb. 2Rünc^en

1919, 6. §. Sed. VIII u. 210 ©.

<^cfc^, ^cinric^: (St^if unb i'olfgroirtfc^aft. ^reiburg 1918, §erber.

164 ©, (2)ai isölferred^t. 33eitröge jum SBieberaufbau ber JRed^tg-

unb ^rieben^orbnung ber 23ölfer. ^erauig. ». ©obel^arb Sberl.
4. u. 5. öeft.)

^iandr SDZat^ilbc: ®er 33eruf§ftaat , md) ber g^ec^tilel^re ^axl

6br. ';>lancfi. ^ena 1918, ©ugen 2)ieberic^i. 100 ©. (^oIitifc^e§

2eben, Sd^riften ;sum 2Iulbau eine§ 2>olt§ftaateö.)

(Stmtncl, ©corg: Sebenganfdjouung. 3>ier met^apbpfifcbe Kapitel.

a)iüncf)en u. 2eip,^ig 1918, 3)uncfer & ^umblot. 245 ©.

Unru^, € 2J2* »on: S^t ^()i)fioIogie ber ©ojialroirtfd^aft. Seipj^ig

1918, ^elij deiner. X u. 276 ©.



797] ©ingefenbete Sudler uiib 3eitf£Önften 393

OBc^bcrg, ^anö: 5Reue 2SeItpro6Ieme. ©efammelte 2luffä^e ü5er

Sßeltroirtj'ci^aft unb S^ölterorgnnifation. ^ünd)en u. Seipjig 1919,
2)uncfer & Jpjumblot. XII u. 255 ©.

^icfc, ßco^olb »Ott: %xek SBirtfc^aft. Seipjig 1913, 2)er 9?eue

©ei[t :^erlag. 84 ©.

Sitelmann, ^tnft: 35ie UnooIIfommen^eit bc'g 33ölferrec|)l§. 3iebe,

gel)alten am l)unbertjäl)rigen ©rünbunggtag ber 9il)einifrf)en 3^riebrici^=

SBil^e(mg=Unioerfität ju 58onn. 5Rün(^en u. 2eip3ig 1918, SDundter &
^üxnblot. 60 ©.

ungemeine »oHöta)ktfc^aftlid)c fragen

©etcöttoff, ^* : ©runbjüge ber 3.^oIfgroirt[d^aftg[e[)re. dla^ einer »om
33erfa[fer für bie beutfc^e 2Iuggabe oorgenommenen 9?eu6earbcitung

be§ ruffifc^en Driginplg, überfe^t von Dr. @. 2Iltfc^uI. Seipjig

unb «erlin 1918, «. ©. Seubner. XI u. 613 ®.

©Untrer, ©: 2Bie fte^t eä um bie beutfc^e i^olfg^)irt[d9aft? Seipjig

unb Berlin 1919, Xeubner. 28 S. (2)ie neue ^^it- ©c^riften

jur 9^eugeftaltung 2)eut[c§lanbg.)

^^Ui))|>Ot>i(^ , ßugen öoti: ©runbri^ ber ^olitifd^en Öfonomie.

3n)eiter 33anb, (Irfter S^eil. ^Bearbeitet v. %elii 6omart). Xü=
bingen 1918, moi)X (©iebecf). VI u. 408 ©.

5» ^irtfc^aft^gcfc^ic^tc unb ^irtfd)aftööco9rap^ic

^odzt 2)ie ^ontinentalfperre, Erinnerungen unb 5SergIeid^e mit l^eute.

^annooer 1919, 3. 6. 5?önig & (Sb^arbt. 36. ©.

&texnha(^r Qmiit ©efc^ic^te ber isolfämirtfc^aft. ©in Überblicf.

3Üien u. Seip^ig 1919, gjknj. 8». 31 ©.

6, £anbte)irtfd)aft, ^orfttoirtfc^aft, ^ifc^crci

^CC^folöl^cim , Srnft üon: @ine [taatlic^e 5)cür)[enorgani[ation.

DJcünc^en u. ^Berlin 1918, DIbenbourg, 8». 41 ©.

^XUär '30. ^.t Sürfifc^e Soumrooaroirtfc^aft. ^ena 1919, ©uftau
^^ijd^er. VII u. 116©., mit einer farbigen iserbreitunggfarte. (^ro=

bleme ber SBeltroirtfc^aft. ©d)riften beö Hönigl. :3nftitutg für ©ee»

Derfe^r unb 2ÖeItroirtfd)aft an ber Unioerfität Äiel. §eraugg. u.

33 e r n I) a rb^ a r m #. 29.)

ÄCUp, erid): 3""ere lolonifation. 53erlin 1918, ©eutfc^e 2anb=
bu(^f)anblung. 43 ©. (©d)riften 5ur ^yörberung ber inneren ^oloni^

fation. ^eft 28.)

Älcinftcbtung tinb ^ricöcranftcblung* Berlin, aSerlag beg ©(^u^=
oerbanbeg für 2)eutfcl)en ©runbbefi^, 1918. 8**. 32 ©. (©c^riften

beg ©c^u^oerbanbeä für 2)eutfci^en ©runbbefi^. Serlin. ^erau^g. ü.

Dan ber Sorgf)t.)
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^to|)fcr, ^olfmar: 2)ie 3>erbe[jevuiig be§ 33rote§ burd^ 3(u[fd^ne|uttg

ber Äleie unb SSerooHfornrnnung beg SadDevfa^renS, ©reiben unb

Seipjig 1918, ©lobu«, aiUfjenid)attI. a>eilagganft. 29. ©. (33ibIto-

t^ef für 3>oIf§= unb 2Beltroirtid)Qft, i^erau-^g. g'^an^ ». ^Rammen.
§eft 58.)

^ic ^ticg^öctrcibci)er!e||r^onftatt. ©in Serid^t, evftattet oom
^^Präfibium. älUen unb Sieipjig 1918, g^ranj S)euticte. 169 ®.

^OQtlf (^manucl ^ugo: innere ^olonifation unb Sonbarbeitetfrage

in Dftetreic^ nad; bem Kriege. Serlin 1918, SDeutfc^e 2Qnbbuc^=

^anblung. 159 ©.

7. Bergbau unb Snbuftrie

%vribtf *paul: 2llte unb neue gaferftoffe. ^roeite, oerbefferte Sluflage.

Berlin 1918, ©ietrid) 9teimer. 8 <^. 40 ©. unb 24 tafeln.

^ultniSr ^aul ^cUmut^ üoti: 2)a# 2lbfa^gebiet ber fc^Iefifc^en

^ol)le. Senal914, ©uftao gifc^er. 120 6., 1 STejtfigur, 6 tafeln u.

6 harten. (Probleme ber SBeltrairtfc^aft. ©diriften beä 5lönigl.

^nftitutS für ©eeoerfe^r unb äöeltroirtfc^aft an ber Uniöerfität ^iel.

;g>eraugg. o. Sernliarb §arm§. 19.)

©inner, ©corg: Setriebgroiffenfd^aften. Sted^mfc^=literarifd^er g^übrer.

§erau§g. oom 33erein 2)eutl(^er Ingenieure. Serlin 1919, ©elb[t=

oerlag. 125 ©.

(Saiden?, 'HJZanuct: ®ie Soften ber SBofferfroft unb i^re 2lb^ängig=

feit oon ber ^o^e be§ 2IrbeitgIo()ne§. ^üxxä) 1919, ^Hafc^er & 6ie,

VII u. 112 ©.

Schmitt, ^ranj <Muöuft: 2)eutfc^Ianb§ ©tidftoffbefd^affung , eine

ooIfgn)irtfct)aftli(^e ©tubie. 9Jiünd)en 1918, %. Sud)§ol5. X u.

103 ©.

8, ioönbet unb ^anbcl^^oliti!

©tafemann, -Ö** 9^ol)ftofffrieg ober älUvtfdjaftef rieben. SDregben unb

2eip,5ig 1918, C^Iobu^, &Uffen|d)aftl. ^in-rlag^anftalt. 96 ©. (^^iblio=

t^ef für 2SoIf»= unb äöeltroirtf^aft. ^erau^g. g^ranj o. 3Kammen.

eeft 58.)

Orunbri^ ber ©ojiatölonomtt Gearbeitet o.2lltmann,33rinf =

mann, ^öüd^er u. a. Tübingen 1918, "lOiobr. 8*^. V. 2(bt. 3)ie

ein;iclnen ßrroerbggebiete in ber fapitalifti)d)en 3i}iitf(^aft unb bie

öEonomifc^e Sinnenpolitif im mobcvnen ©taate. I. 3:ei(. ^ an bei

1. 2. S3earbcitet oon |). ©ieoef in g, ^. ^irfc^. VII u. 240 ©.

^axxnif ^crnljavb: 3.^ölferreci^tlid;e ©id^erungcn ber niirtfd;aftlic^en

ä>erfel)röfveitHnt m g-rieben^^eiten. '^ena 1918, ©uftao ^yifc^er.

84 ©. (^lieggroiitfdjaftlic^e Unterfud)ungen au'i bem ^nftitut für

©eeoerfel)r unb 3Keluoirtfc^aft an ber Uniöerfität ^iel. .iperaugQ.

oon SernE)arb §arm^. 17. $eft.)
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38^Uttöer, Otto: S)er britifc^e aSirtfc^aftgfrieg unb feine ©let^oben.

Berlin 1918, 3- Springer. 522 ©.

Äcttcttbergcr, Sbuarb: 2öed;[elfurg unb 3"'^I»"9^^'fa"3 i»" ^»^icg

unb ^rieben, dine neue ©runblegung. S^^^^ 1919, Serlag Drefl

^ü^Ii. 8". 72 ®.

9lcufatn^: 2)al ^rieggrouc^erftrafred^t unb [eine Sebeutung für ben

^anöel. ^aße 1918, 6arl ^JJJar^olb. 80 ©. (äBirtfc|)aftgpoIitifc^e

33eiträge. Jperauäg. oon ©uftao ©trefemann. 1. |)eft.)

^cr ^irtfd^aftölticg* ^erausg. oom ^öniglid)en ^nftitut für ©ee=

oerfe^r unb äBeltroirtfc^aft an ber Unioerfität ^iel , ^aifer=2IUl§elm'

Stiftung, ö^na, ?^-ifc^er. 8*^. '-Vierte 2l6teilung. g-ranfreic^.

Gearbeitet oon Dr. |)errmann 6urt^ unb Dr. ^an§ 2Bel^ =

berg. 1918. VIII u. 474 ©.

9, '23crle^r unb Q3crfc^röt>o(itif

^ie Q3ottcnbung bc^ 9JZittcltanbifanalö. Unterfuc^ungen über

eine jroerfentfprec^enbe füblic^e ^i^mienfü^rung, i§re ooltg= unb frieg§=

n)irtfd)aftlid)e 5öebeutung. Sraunfc^roeig 1918, ©elbftcerlag ber ^er=

einigung jur ^örberung ber füblic^en 2inie beg ^DiitteUanbfanalö.

8". 479 ©. u. 11 harten.

(od^mdblcr, *23*: 3.^om 33ifingerfc^iff jum §anbeI§tauc§boot. Seipsig

1919, Queüe & ^3Jiei;er. 86 ©. (äBifjenfc^aft m^) S3ilbung. ®injel=

barfteUungen au^ allen ©ebieten Deö SBiffeng. 151.)

10» ©clb-, 93an!-- nnh 93örfcntocfctt

©rote, ^* <2ß.: 3)ag Sßejen beg 2aufd)oerfe^rg unb bie 2öfung be§

©elbproblem^. Hamburg 1918, ©elbftoerlag. 26 ©.

^rion, '^*t 3)er internationale ®elb= unb i\apitalmarft nad^ bem
Ärieg. DJiünd^en unb Seipjig 1918, ©uncter & |)umblot, 142 ©.

Q^nl^r ^anÖ--Otto: 2)eDifen^anbel§potitif. Stuttgart 1918, @n!e.

104 ©. (3-inan3= unb t)ollön)irtfd)aftlic^e 3eitfragen. |)erauig. o.

©eorg oon S^ang unb ^uliu§ älJolf. 55. §eft.)

11. "Scöölfcruttö^lc^rc unb ^cööKerunö^^joUtif

•*2Binf(cr, *23il^clnt: 2)ie 2:otent)erlufte ber öft.=ung. ^Jconarc^ie nad^

3iauonaUtaten. ^eraugg. oom ftaiiftifd^en 2)ienft be^ 2)eutfc^öfter=

reid)i|c^en Staatsamtg für ^eerroefen. 3Bien 1919, 3Serlag oon
S. 2B. ©eibe & ©ol;n. 8«. VI u. 84 ©., XIV tafeln.

12. 6o5iaUömuö

•Borc^arbt, ^avl jun.-. 2)ie neue 3eit ""^ i>ie 3"fwnft ber beutfd^en

©aöroerte. Berlin = g^riebenau 1919, ®eutfc|ier ^ommunaberlag
©. m. b. §. 8". 47 ©.
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"Süd^cr, ^atl: 2)ie ©osialifierung. 3>ortrog, gef)alten in ber 9>er<

einigung f)öf)erer Beamten unb Beamtinnen ju (5E)emni^ am 6. ^a^
nuar 1919. Tübingen 1919, 2aupp[d^e 33ud)f)anblung. 64 ©.

daltocr, 9?i(^atrb : 'ISrobuftionSpoIitif gum SBieberaufbou ber beutfd^en

SBirtfc^aft. Berlin, 3eitfragen^3>erlag. 8". 77 ©.

©icbclr .Ö*t ®ie ?^rage ber Berftaatlid()ung ber ^aliinbuftrie. Berlin

1918, 3. Springer. 128 ®.

®ie 9?Ci)otution bcö ^rbrc^tö, eine Saienftubie oon *^*. 3)^it

einem Borroort »on ^rofeffor oon Blume. S^übingen 1919,

S. 6. B. ^fofir.

©ombart, *2Bcrner: ©o,;^ialilmu€ unb ©ojiale Beroegung. Siebente,

burc6gefel)ene unb oerme^rte 2luflage. 44. bi§ 49. l^aufenb. ^tna
1919, ©uftao gifc^er.

»Ott 5t)^5!a, (£avi: 2)ie ©ojialifierung bei 2öirt[c§aft§leben§. ^ena
1919, ©uftao 5ifc§er. 8". VI u. 79 S.

3ö)eintgcr, '5trt()ur: S)er 3in§ mu^ fterben. Seipjig 1919, Berlag
ber 2)i;f[(^en Bud)§anblung. 32 ©.

13, Boiialpolxtit

•Srcntano, ßujo : 2lrbeitelol)n unb Slrbeitigeit nod^ bem Kriege, ^ena
1919, ©uftao ^ifc^er. 30 (5. (Schriften ber ©efettfci^aft für fojiale

S^eform. ^erauög. oon bem Borftanbe. §eft 63 [8. Bb., §eft 4].)

©rcfcl, ^rnft ©cr^atb: ©ojiale gürforge. ©ine Überfielt für
©tubierenbe unb fo^ial 2:ätige. Berlin 1918, ©. karger. 225 ©.

3roö, (fruft : 9teue 2Bege für bie g^tau. 2)er Ärieg unb bie g^rau ber

Bergangenlieit, ^^ieuorganifierung ber Slrbeit, Frauenarbeit unb ^rauen^

beruf, Beruf, unb SRutterfd^aft, SDag g^rauenbienftja^r, 2)ie ©rgie^un^

f;ur f^rau, 2)ie g^rau in ber Siebe, ®ie ^roftitution , 25ie ^rau al&

Trägerin ber 3>olf§fraft, 2)ie g'rau al§ ©taatibürgerin. SRünd^en

1918, (Srnft Sieinfjarbt. VII u. 155 6.

^UppCr 5>crmantt: 9ftec^t§friebengämter. Stuttgart 1918, ßnfe.

24 S. (Schriften ber ©eutfc^en ©efeüfc^aft für fo^ialeg 9ied)t. 4. |)eft.)

2JZutt)cftu^, ^crutann : ^lein^aui unb ^leinfieblung. 3)iüncl^en 1918,
Brucfmann. 385 S.

<^ott()off, ^cin5 : 5)ie ftaatlid^e Drganifation ber 5lrbeiter, SlngefteHten

unb Beamten. 2)enffc^rift im 2luftrage bei ^inifterium^S für fojiale

gürforge bee Bolfgftaati Baiiern. i)iüncf;en unb Seipjig 1919,
2)uncfer & ^umblot. 28 ©.

9loi)VtX, ^axl: ©ai gefe^licbe Slrmenroefen im Danton Slargau feit

1804 unb bie S^eformbeftrebungen für ein neue§ 2lrmengefe^. 3üri<^

unb Seip,^ig 1918. 192 ©. (^üric^er 'i^olfgtDirlfdlaftlicie ©tubien.

|)erauÄg. oon ^rof. Dr. ©ieoefing in ^ürid^. 9ieue ?^olge.

Fünftel ^eft.)

6d)motlcr, ©ufta»: ®te fo,^iale g^rage. Waffen b ilbun g , 3lrbeiter^

frage, ^affenfampf. 3[liünd;en unb Seipjig 1918, 2)uncfer & §umblot.
XI u. 673 ©.
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Gojiale ^orbcrungen für bie Übetgang^tpirtfc^aft* @ine
5?unbgebung. |)eraugg. von ber ^riegön)irt)"c^aftlid)en ^Bereinigung

@. ä>., Serlin. Seipjig unb Berlin 1918, STeubner. S». 67 S.

93aucr, Q>Upi)an: S)er 2Beg jum ^d^tftunbentag. 3üric^ 1919,
33u(^^anblung beä [d^roeijerifc^en ©rütlioereing. 31 ©.

^o^lfa^rtö))flcgc=Orgamfationcn* 33orträge unb a^er^anblungen

auf ber ©onberfonferenj be^ 2)eutfc^en Piercing für länblid^e 3öo^I=

fat)rt§= unb ^eimatpflege am 15. ^uni 1918. 33erlin 1918, 2)eut[d;e

2Qnbburf)[)anbIung. 90 ©. (i^a^'^^u'^ für 2öo{)Ifal)rt§arbeit auf
bem 2anbe. Segrünbet unb ^erau^g. oon §. So^nre^. .speft 1.)

14, ©cnoffcnfd^aftötoefcn

2ühhtxinQr ^einrid^ : Serufgftänbifdje ©emeinfd§aft§arbeit im r^eintfci§=

n)e[tfäli)d)en ^anbroerf. 9Jt. ^ ©labbad^ 1919, ^olfgüereing=3^erIag

®. m. b. §. IV u. 156 ©.

ß 15, ^oloniatpoliti!

öott ,öumbolbt=®a(i>roct>en, *2ßU()c(m: 2)ie beutfc^e S)iamanten=

politif. 3ena 1918, ©uftao %i\ä)ex. V u. 166 ©. foroie 2 grap^ifc^e

2)arfteQungen.

16» S^itiansen

©ic^cl, ^cinrid^: 2)ie ^fiationalifierung ber Ärieg§mittiarben. %ü=
bmgen 1919, 3. ß. S. 93to^r. III u. 37 ©.

®ie SJlcuorbtiurtg ber bcutfc^cn ^tnangtoirtfc^aft» .t)eraugg.

con §einrid) ^erfner. 2)ruter3^eü: ^luefprac^e in ber 6i^ung
be§ 2lu§fc^uffe§ com 17. Slpril 1918 ^u Berlin. münd)en unb
Seipjig 1918, 2)uncfer & §umbIot. 138 ©. (Schriften beg 35erein§

für ©ojialpolitif. 156. 33anD.)

9?cf))0nbcl, Srtoitt : ©teuer= unb Slnlei^epolitif in ^ranJreid; roä^renb

be^ ^riegeg. SJiit einem SSorroort oon $rof. SB. ^rion. Berlin

1918, % ©pringer. 134 ©.

17. Q3erftc^erungött)efen

@c[d)äftöübcrft(^t ber ßanbe^öerftc^erungöanftalt Berlin für

bag i)(tec|)nung^jat)r 1917 (4. i^rieggja^r). *lerlin, Soeroentt)al. 4<*.

20 ©.

.^arftäbt, 0*t 2)ie SebenSüerfid^erung al§ agrarpolitifd^eg 6ntf(^ulbung§=

mittel. 3ena 1918, ©uftao 5ifd;er. IX u. 119 ©.

SDlaneÖ, "2l(freb : 23erfid^erung€ftaat§betrieb im Stu^Ianb. ©in Seitrag

gur g^rage ber ©ojialifierung. ^^eite Sluflage. Berlin 1919, ^arl

©iegiömunb. IV u. 128 <B.

^Oto^tt)^ ^an^t ©egen bie ©o^ialifierung bei 3Serfid^erung^roefen§.

Breslau 1919, ©c^ottlaenber. S^. 16 ©.
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18« etatiftif

©tatiftifc^c 3af)rcötibcrfic^tctt bcr QtaH ^vantfnvt am 50'iotn*

Ijeraugg. im Sluftrage be'o 3}iac\iftrat§ burc^ bag ftatiftifrfie 3lmt.

Sluggabe für bog ^ofir IQlÖ/lT/granffurt a. 3K. 1918, ©auerlänber.

8«. 120 S.

6tatiftifc^CÖ Sa^tbucf) *^otcnÖ* ^eraugg. üon Unio.^^rof.

Dr. (^ugeniu^j u. 9tomer unb ^rit)atbo,^ent Dr. ^gnact^
SBeinfelb. ^xatau 1917, ©. ©ebet^ner & 6o. 104 ©.

©tatiftifc^e^ Satjrbuc^ für baö .^önigrcic^ ©ac^fctt» 43. 2luig,

1916/17. ^evaugg. oom ^öniglic^ Säc^fifd^en ©tatiftifd^en 2anbe§=

amte. SDresben. 337 <B.

SverigeS Officiella Statistik. Socialstatistik. Leonadskostnaderna

i Sverige 1918—1914. Del 11. Lokalmonografier. I. Uppsala.

av, K. Socialstyrelsen. Stockholm 1918, Norstedt & Söner.

8^ 92 S.

^Huffö^c in Seitfd^tiften^

1» ^Jltlöcmeittc '^olitif

van Dillen, J. G.: Nieuwe litteratuur over de Russische revolutie.

De ISneialistische Gids. Amsterdam, Jaarg. IV, Nr. 2, Februar

1918, ©. 89 rf.

^a^hci^f *2Ö»: S)ie parlamentarifc^e ^abinettSregierung ou^etj^alb

ßnglanbg. ^^i^f^frift für «So^ialraiffertfd^aft. ^eraugg. oon Subroig
^o^U. 1918. 9ieue golge. IX. ^a^rgang, §eft 9/10, ©. 563 ff.

^eft 11/12, ©. 659 ff.

^ Ctmann öltrfcn: 2)ie inneren Urfac|en ber ^Reüolution. 3lnnalen

für fojiale ^^oIilif unb ©efe^gebung. .^eraugg. von §. Öraun.
1918. 6. »b., 3. u. 4. §eft, ©. 228 ff.

*^nn5 '^ai Uon "Sabcn: ä?ijlferbunb unb Sled^tgfriebe. ^reu^if^e

3af)rbüc^er, DJiärj 1919, S3anb 175, §eft III, ©. 295 ff.

S0icttgcnbcrg, <2ßolf9attg: Sujemburg. ^eitfc^rift für 3Sölferrec^t.

XI. $5aI)rgQng, 1. §eft, 1918, ©. 20 ff.

2. ©cfc^gcbung unb Q3crit)attting

50'iüUcr, 3ot)anne^: 3)ie burdö ben ^rieg f)erüorgerufenen ©efe^e ufro.,

foroeit fie im Sieidjggefe^blatt tjeröffentlid^t roorben finb. ßonrabi

Sal)rbüc^er, ^öanb 111, §eft 5, Ücoüember 1918, ©. 575 ff.;

Sanb 112, ^eft 1, Januar 1919, ©. 38 ff.— Dfterreid^ifd)e ^riegggefe^e unb iBerorbnungen. 6onrab§ SaF)rbüd^er,

111. 33anb. III. f^olge, 56. 33anb, 6. §eft, S^ejember 1918,

6. 689
ff.

' ©g werben Mer nur fold^e 2tuffä^e einc?efenbeter 3eitfc^riften angeführt,

bie ber Sc^riftleitung bemerfenöroert erfc^einen.



803] ®tngejenbete Sudler unb 3eitfcl^riften 399

^tricblänbcr, 9^obert: 2)te Sebeutung ber ^been für bie 2öirt[c^aft.

9torb unb Süb. 43. ^ol^rganci, ?^ebruar 1919, ©. 126.

ßcbcrcr, (gtnil: 3""^ fo5ialp[i)c^ifd;en §abitu§ ber ©egenroart. Slrd^iD

für ©oj^ialtt). u. ©o.^ialpol. , l)eraugg. oon (S. Qaffe. 46. Sanb,
1. §eft. 1918. ©. 114 ff.

(Bdfump^UXr Sofef: ,3"^ ©ojiologie ber Smperialtgmcn. Slrc^iü für

©osialro. u. ©o^ialpol., Ijerau^g. üon d. (S. ^affe. 46. 58anb,

1. §eft. 1918. ©. 1 ff.

<2ßcbcr, SnZaf: 2)ie 2Birtfdjaft5etI)if bor Söertreligionen. 2)06 ontife

^ubentum (Jortf.) 2lrd}io für ©osialro. u. ©o.siialpol., §erau§g.

üon @. Saffe. 46. 33b., 1. §eft. 1918. ©. 40 ff.

2zmhUr ^*: Va^jK Sonrabg ^Q^rbüd^er, 111. Sanb. III. golge,

56. «anb, 6. §eft. ©ejember 1918, ©. 709 ff.

5* <3ßirtfc^aft^9cfd)ict)fe unb <2Birtfc^aft^9cogra^t)ic

9^c()Iinöcr, i5*: 2lngo[a unb ^3}io,^ambique. ^cittdjrift für ©o,ynl=

roiffenfdjaft, f^eraugg. Dom Subro i g ^o l)le. 1918. 9ccue g-olge,

IX. ^Q^rgang, ^eft 9/10, ©. 612^ff.

.Öofmann, (^niU: ®ie ^ol.^preife in 3Jiannt)eim »om 33eginn be§

19. ^a^r[)unbert§ an. donrabg Qa()vbüd;cv, 53anb 111, §eft 5,

giouember 1918, ©. 591 ff.

^lein^ .Öngo: 2)er routfdjanlid^e ©tiUftanb 9^u^lanb§. ^Jütteihmgen

be§ ©eutfd^en ^nbuftrieratcS unb be§ ^iieg§au§fdjuffe§ bcr beutfd^en

Snbuftrie, 9^r. 243. Berlin, ben 22. ^ebruar 1919, ©. 3416 ff.

Q'Jegcn^burgct, @tnft ^»J Seiträge jurßntroidlung @lfaf5=^2otE)rtngen§.

(Sonrabg ^a^rbüdjer, 5öanb 112, §eft 1, Januar 1919, ©. 87 ff.

6* ßanbtoirtfc^aft, ^orfttotrtfc^aft;. ^ifc^crei

©if, *ili:tt)ur: Sanbroirtfci^aft unb lanbroirtfdjaftlid^e ^nbuftrie. ©üboft=

(Suropaö. (Sonrab^ ^a^rbüd;er, 33anb 111, §eft 5, ')?oi)ember 1918,

©. 554 ff.

3ö^n, ©corg: Sanbrcirtfcl^aftlid^eg 9?culanb, SKalbroirtfc^aft unb
©ojialifierung. ^onrabS 3al)rbüd)er, Sonb 112, §eft 1, Januar
1919, ©. 8i ff.

*^affon>, 9li(^arb : Sie grunb{)errfcbaftlid^en 3Birtfd;aft§öer^ä[tniffe in

ber Se^re üon ben SBirtfcbaftgfijftemen. 6onrab§ ^ö^rbüd^er,

23anb 112, C>eft 1, Januar 1919, ©. 1 ff.

OJubloff, ^an^ £: ®er Steinertrag unb ^aufroert beg Ianbrotrt=

fd^aftlic^ genügten 33oben§ in ^-ranfreic^. 2(nnalen be§ 3)eutfci^en

9teic^ö 1918. 51. Sa^ang, @. 254
ff.
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QÖ)ni^C, ^: S)er 9tei§mani^el auf ben ^^^ilippinen. ^^i^fi^i^ift für

©ojiüItDiffen[c§aft 1918. §eraugg. oon Subroig ^o^Ie. 9^eue

^olge, IX. Sa^rgang, W 11/12, <B. 738 ff.

7* ^cvQhau unb Snbuftnc

^iumr £eo: Stitte afieferoen. 2lnnalen be§ Seutfc^en 5Reic§§ 1918.

51. 3af)rgang, «Rr. 1—6, ©. 111.

©tc (Sifcncrgciiöunö toä^rcnb bcö ^riegc^. 5)iitteilungen be§

3)eutj'd)en 3"buftrierate§ unb be§ ^rieg^ausfc^uffe^ ber beutfc^en

^nbuftrie, Dir. 240. Berlin, 1. ^ebruar 1919, ©. 3380.

©erwarbt, -Ö.: 2)a§ 2ar)Iorfi)ftem nad) bem Kriege, ^eitfc^rift für

©ojialroiffenfc^aft, ^erau^g. oon Subroig^^o^Ie, 1918. 9ieue

^olge, IX. ^a^rgang, ^eft 11/12, ©. 720 ff.

©ro^tnann, -§: 2)ie (Sntroictlung ber beutfd^en d^emifd^en ^nbuftrie

unb i^re Seiflungen im Kriege. 3fiorb unb ©üb. g^ebruar{)eft 1919.

.Öölf(i>er: 2;eEtiIerfa^ftoffe. 5iorb unb ©üb. 43. ^a^rgang, gebruar=

§eft 1919, 6. 142 ff.

®CUtf(^C 3nbuftricnortncn, 3}iitteilungen bes Jlrieglaulfc^ufjeg

ber beutjc^en ^nbuftrie, dlx. 232. 53erlin, 7. 2)e5ember 1918.

©. 3297 ff.

Sn^ülfcn, 6. ^* ^* : Staatliche Unterftü|ung ber englifd^en garben=

inbuftrie. 6onrab§ ^a^rbüd^er , Sanb 111, .^eft 6, 2)e5ember

1918, ©. 733 ff.

^'licbertänbifclje ^o()lettt)crforöutig in ^JerMnbung mit htm
<2ßirtfct)aft«^äuftattb ®cutfct)lanb^. Sltitteilungen be§ ^eut-

fc^en ^nbuftrierate^ unb be'g ^rieg»au5fc^uffe^ ber beutfd^en ^nbuftrie,

^Jir. 238. Serlin, 18. Januar 1919, ©. 3355 f.

'^affoto, 9ii(i)arb: „BroangSfartette" ( „3n)ang§f9nbifate"). 3eit*

fc^rift für «Sojialroiffenfd^aft, l)erau^g. oon Subroig ^jo^Ie, 1918.

ÜZeue golge, IX. ^a^rgang, §eft 9 u. 10, ©. 507 ff.

<^ol)lc, £; ^robuftioe unb unprobuftiöe 2lrbeit. 3eitfc^rift für

©ojialroiffenfdiaft, Iieraugg. oon Subraig ^o^Ie, 1918. 9Zeue

golge, IX. .^a^rgang, §eft 9/10, ©. 615 ff.

9leic^öi)crbanb ber bcutfc^ctt Snbuftric. ^Htteilungen bei beut=

fd)en ^nbuftrierateg unb bei ^riegeauefdjuffeö ber beutfc()en ^nbuftrie,

9fr. 241. Berlin, 8. ^ebruar 1919, ©. 3390 ff.

9lodc: Sie neuefte amerifanifd^e Äritif ber roifjenfd^aftlic^en 53etriebä=

fü()rung. 3^itfrf)rift für ©o^ialroiffenfd^aft, §eraulg. oon Subioig
^of)Ie. 9ieue ?yoIge. IX. ^a^rgang, Öeft 9/10,'©. 600 ff.

— Üieueftel au§ ber ^ollänbifd^en ^nbuftrie. ^Mitteilungen be§

beutfc^en ^nbuftrieratel unb bei Ä'rieggaulfd^uffeS ber beutfd^en

^nbufirie. 9ir. 236, 4. Januar 1919, ©. 3336 unb 9ir. 237,
11. Januar 1919, ©. 3345 ff.
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Qt^Vttpf ^ncbri(^t ®ie Slrbeiteroerfd^iebungen in ber ^nbuftrie

lüä^renb be§ ^riegeg u^xv. ©onrabö Qa^rbüd^er, Sgonb 111,

^eft 6, 2)e3ember 1918, ©. 713 ff.

5^ercin^citU(J)ung unb (S^jcgiatifterung im ^a^tUationö^
betrieb im "iUnfrfjlu^ an bie ^iiegötoirtfcf)aft» 3)ütteilungen

ber ^anbelöfammer gu Berlin. 16. :üQ^rganq, Sfiooember 1918,

3ir. 11, ©. 378 f.

8* ^anbel unb ^anbel^t)o(itilf

€ro^n=^olfgang, ^* ^» : Unfere 9Jot)ftoffoer[orgung unb ber SBirt^

f^aft'ofrieg. ^onrat)^ ^atjrbüd^er, SSanb 112, ^eft 1, Januar

1919, ©. 58 ff.

®at)tb, ^an^t 2)a§ beutfd^e 2In§Ianb§tapital unb feine 2Bieber=

^erfteUung nad^ bem Kriege. Sßeltroirtfc^. 2tr(j^iD. §erau§g. oon

^arm§. 14. Sanb, 1. Januar 1919, §eft 1, ©. 31 ff.

@(a^ f ^riebrid^ : 2)er Übergang jum freien ©etreibe^anbel. 2)er

Dfterreid;iic^e ä5olf§roirt. 11. ^a^rg., 15. g^ebruar 1919, 9ir. 20,

©. 323; 22. gebruar 5Rr. 21, ©. 351 ff.

^refter , ^. ^. ; ßmben§ §anbel unb U^erfe^r. STrd^io für ®ifen=

ba()nroefen. ^a^rgang 1919, ^eft 1, Januar unb ^ebruar, ©. 75 ff.

9'JöttgerÖ, ^an^: 9ieubegrünbung ber beutfd; = ruffifd^en §ttnbelg=

bejie^ungen. ^^reu^ifc^e ^al§rbüd()er
, Januar 1919, Sanb 175,

^eft 1, e. 99 ff.

(Sc^ul^e^ ©ruft: 2)ag norbamerifanifrf;e Kapital in 9tu&Ianb. t^inang»

axö)iv, 35 33anb. 2. Sanb 1918, ©. 323 ff.

— S)ie ^fJafirung^mittetoerforgung ber ©tabt 9?en) 5)orf. 3ßitf<^i^ift

für ©ojialroiffenfd^aft. §eraugg. oon Subroig ^o§Ie, 1918.

3fJeue golge, IX Sa^rgang, §eft 11/12, ©. 733 ff.

9» ^erfe^r unb ^er!e^r^politif

©iefe,. ^urt: 2!ie 53erü(ffid[)tigung oon 5Raum, ©eroid^t unb SBert

ber ©üter im ©eefradittarifroefen unter üergleid^groeifer .^erangie^ung

be§ (Sifenba[;ntarifroefen§. 2Ird^io für ßifenba^nroefen, ^a^rg. 1918,

§eft 6, ^^ioüember unb Tiejember, ©. 935 ff.

^rafauer, ^ittovt ^a§ öfterreid;ifd^e S?erfe^r€n)efen im Kriege.

2ßeItrDtrtfd^aftlid;e§ 2(rd^io. §eraulg. oon Sernf)arb §armi,
13. Sanb, 15. 5Kooember 1918, §eft 4, ©. 580

ff.

SD'Zeinlfe: 2)ie älteften ©timmen über bie militärifd^e Sebeutung ber

(Sifenbol^nen. 2lrd)iD für ©ifenba^nroefen, ^a^rgang 1918, ^eft 6,

Diooember unb 2)e5ember, ©. 921 ff. ;
^atjrgang 1919, ^eft 1,

Januar unb g-ebruar, ©. 46 ff.

Obermann : 2)ie ^rtraggfäl^igfeit ber ^ollänbifd^en @i[enba^nen. Strd^io

für eifenbal^nroefen. ^Qfjrgang 1918, |)eft 6, 9?oüember unb
2)e5ember, ©. 971 ff.

S(^moIIer§ ^o^rBud^ XLIII 2. 26
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^cber^ ©ipI.-Sng.: ©ie ertraggfö^iglett ber fd^roeiserifd^en Sieben-

bahnen. Slrd^io für ©ifenbol^nroefen. ^a^rgang 1919, ^eft 1,

Januar unb g^ebruar, ©. 1 ff,

^irmiitg^au^, *2l»: Sie Ijanbelgpolitifd^e Sebeutung be§ @ifenba^n=
gütertanfroefeng. 6onrab§ ^aljrbüc^er, ^anb 111, ^eft 5, Sioüember
1918, ©. 513 ff.

10* @elt>v "San!-- unb <23örfentocfctt

^(ei(i)Cr, «öciwnc^: 3"i^ «^i^se be§ bargelblofen 3a§I"n9^oerfe^r5.

ginansard^io, 35. ^a^rg., 2. m., ©. 357
ff.

Alfter, .^arl: 93tün5parität unb interoalutarifd^eS $ari. 2Beltn)irt=

f^aftlic^eg Sird^b. §erau§g. von 33. ^arrng. 13. Sb., 15. 9io-

oember 1918, §eft 4, e. 605 ff.

«Jö* ^.: ®te 2Bä^rung§trennung. ®erDfterreic^tfc§e5>oIf§n)irt, ll.^Q^rg.,

22. gebruQi- 1919, SfJr. 21, @. 347 ff.

— 2>ie 2Bäf)rungltrennung unb ber 2Bert ber ^rone. S)er Dfterreid^tfd^e

aSoIflroirt. 11. ^a^x, 15. Februar 1919, 9tr. 20, ©. 323 ff.

— 5Die Sombarbierung ber 5lrieg§anlei§en. ®er Dfterreid^ifd^e 3SoIf§=

roirt, 11. 3a§r. SSien, 11. Jänner 1919, 3lx. 15, ©. 229 ff.

.Öal)tt, albert: 2)er ©egenftanb be§ ®elb= unb Äapitalmarftei in

ber mobernen 3Birtfc^aft. Slrd^io für Sojialroiffenfd). u. ©ojialpol.

§erau§g. von ®. 3 äffe. 46. Sanb, 1. §eft, 1918, ©. 163 ff.

^et)tt, Otto: ©olbroä^rung ober ©oIbfernn)äI)rung ? ßonrabd Sa§r=

büc^er, Sanb 112, ^eft 1, Januar 1919, ©. 15 ff.

3tti)üifcn, € ^» ^»t S^eutfc^e Sanfnieberlaffungen unb ^apitaU

anlagen in ©nglanb. 6onrab§ ^a^rbüc^er, Sanb 111, ^eft 5,

Sioüember 1918, ©. 606 ff.

SO'iann,. ^ri^ ^avl : 2)a§ ©elbproblem in ber rumänifd^en Sefa§ungg=

n)irtfd;aft. äÖeltinirtfd^aftUdjeS Slrc^iü. §erau§g. üon S. §arm§,
14. m'., 1. Januar 1919, §eft 1, ©. 1 ff.

gjlaTtctt, ^*x 2)ie ©ntroidflung ber ©parfaffe ber ©tabt 33erlin.

3eit[c^riit für ©ojialroiffenfdjaft. ^eraulg. oon Subtoig ^o§Ie.
gjeue 5-oIge, IX. ^a^rg., §eft 11/12, ©. 725 ff.

(5(^mibt, ^* : S)ie SSe^errfd^ung ber SBed^felfurfe. SBeltroirtfd^aftlid^eS

3trd;iö. .^eraugg. üon 33. §armg. 13. S3anb, 9Zoüember 1918,

§eft 4, ©. 531 ff.

— 3ur ^reigbilbung an ber ©ffeftenbörfe. 3eitfd^rift für ©o^ialroiffen^

fc^aft. §erau#g. von Subroig ^o^Ie, 1918. Sleue gotge.

IX. ^a^rg. §eft 7/8, ©. 375 ff.; §eft 9/10, ©. 520 ff.; ^eft 11/12,

©. 635 ff.

^crrt>n Qtnaxtr ^* *^»: Sie ©olbfrage. 3eitfd;rift für ©ojialn).

§eraugg. uon i^ubiüig ^ot)Ie, 1919. Sieue golge. X. ^a^rg.

§eft 1/2, ©. 56 ff.
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3(i(i)r £: 2)ie ^onjentrationSberoegung im engltfd^en Sanfroefen
roä^renb he^ ^riegeä. ^eitfd^rift für <Bo^ialv). .^erauSg. oon
Subroig ^o§Ie, 1919. 9Jeue 3^oIge. X. ^a^rg. §eft 1 u. 2.

©. 93 ff.

11* <23ct)ö(fcrunö unb 93ct)öWerunö^))oUtif

-^OC^ne,. Q^avtt SeööIferung#ponti{' im ®efe|bucfje be§ ^önig§ §am-
murapi oon Sab^lon. 3£it[c^^ift für ©ojialro. ^erauög. oon
Subroig ^o^le. 9teue g-olge. IX. ^a\)tQ. §eft 11 unb 12,

©. 696 ff.

SDZanfcf>i£c , 9'Jubolf: ©in Seitrag ou§ ber bänifd^en ©tatiftif jur

grage ber ^inber^a^l ber ßfjen. Slnnaleit be§ $Deutfrf;en 9teid^§

1918. 51. Sa^rg., 9k. 1—6, ©. 211 ff.

^^dnsing, ^*: 3)ie SeDÖlferung^betoegung in ben neutralen europäi=

fc^en ©taaten feit ^rieg§au§bruc^. 3eit[^'^ift für Sogialroiffenfd^.

§eraugg. oon Subroig ^^^ofile, 1919. 9?eue g^olge. X. ^a^rg,

^eft 1 u. 2, @. 24 ff.

93lod^, (?rnft: Über einige politifd^e Programme unb Utopien in ber

©(^roeij. Strd^io für ©ojialro. unb ©osialpol. §erau§g. oon

@. Saffc. 46. Sanb, 1. §eft, 1918, ©. 140 ff.

van Dillen, J. G. : Het gewoels - bolsjewisme. De Socialistische

Gids. Amsterdam. Jaarg. III, Nr. 12. ©ejember 1918,

©. 953 ff.

-ÖC^t, ^anö: 2)ie fünftige aöirtfd^aftgorbnung. 3)er Dfterreid^ifd^e

a^olfgroirt. 11. Sa^rg. 1. g-ebruar 1919, 9?r. 18, <B. 286 ff.

Loopuit, Jos. : Nieuwe Marx - Literatuur. De Socialistische Gids.

Amsterdam. Jaarg. III. 9ir. 11, ««Oüember 1918, ©. 877 ff.;

9ir. 12, ©esember 1918, ©. 694 ff.

^at), 9?» e.: a^erftaatlid^ung. ^reu^ifd^e 3a§rbüd;er, Wäx^ 1919,

Sanb 175, §eft III, ©. 339 ff.

SO'lctte, S» : 2)ie ©efa^r be§ imperialiftifci^en SoIfdöeroi§mu§. ^reu^ifd^e

Satirbüc^er, 3Jcärs 1919, Sanb 175, §eft III, ©. 414 ff.

©(j^mibf, ^onrab : ^JiarEliteratur. 2lrd^iü für ©ojialro. u. ©ojialpol.

^erauäg. oon (g. Saffe. 46. «anb, 1. §eft, 1918, ©. 235 ff.

13, eom^polxüt

^aö franjöfifc^e @efc^ über ^Iticttgefcttfc^aftctt mtt'Slrbcitct-

beteiligung. ^Jhtteilungen be^ ilrieg^au6fd)uffe€ ber beutfd^en

Snbuftrie. «erlin. m. 232, 7. ©ej. 1918, ©. 3298 ff.

26*
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©Untrer, 5lbo(f : 9Zcuorbnung ber ©ojiolgefe^gebung in 2)eutfd^Ianb.

älnnalen für fo^iale ^olitit unb ©efe^gebung. §eraugg. oon

§. 33 raun, 1918. 6. S3anb, 3. u. 4. §eft, ©. 370 jf.

^crbft: SDie neue Drganifation ber ^rieglbefd^äbigtenfürforge. ^eit^

jc^xift für ©oj;iaIn)iffenfc^aft. ^eraugg. »on 2ubroig 5)So^Ie,

1918. 9kue golge. IX. ^a^rg., §eft 11/12, ©. 744 ff.

2mhcäf 3«: 2)ie 2Bo^nung§fürforge in Sat)ern. ^eitfd^rift für

©ojialroifjenfdjaft. öerau€g. von Subroig ^o§Ie, 1918. 'tUme

golge. IX. ^ai)r^., |)eft 9/10, ©. 609 ff.

'SD'lattCÖ, Qllfrcb: internationale Slrbeitergefe^gebung cor unb nad^

bem 3Seltfrieg. Slnnalen für fosiale ^olitif unb ©efe^gebung.

§eraulg. oon §. Sraun, 1918. 6. Sanb, §eft 3 u. 4, ©. 262 ff.

^i^atorp, ^aul: ©ojiale (Sr^ieliung. 2(nnalen für fojiale ^olitif unb
©efe^gebung. §erau§g. üon §. Sraun, 1918. 6. 33anb, 3. u. 4.

§eft, ©. 209 ff.

öon S^^jfa, ^arl: S)er 2(rbeitgmarft nac^ bem Kriege. ßonrobS
3al)rbüd)er, 33anb 111, ^eft 6, ©esember 1918, ©. 641 ff.

^öglcr: 2)ie Sebeutung ber 2Irbeitggemeinfd^aft. 9iorb unb ©üb.
43. Sal)rg., Siärj^eft 1919, ©. 272 ff.

3fl<^Ct: 2)a§ Problem ber Strbeitglofenoerfid^erung. 3eitfci^nft für bie

gefamte 33erfic^erunggn)iffenfd;aft. 19. 33anb , 1. Januar 1919,
1. ^eft, @. 65 ff.

14» ©cnoffctifc^aftötocfctt

©ic inbuftricITctt ©cnoffcnfc^aftcn in ©ro^britantticn unb
Stlant) im ^a\)VC 1916, internationale^ @enoffenfd)aftg=^uIIetin.

XI. 3a{)rg., ^Jir. 12. ©esember 1918, ©. 281 ff.

^Otomianj, Q3* : S)ie ©enoffenfd^aft^beroegung unb ber SoIfd^eroigmuS.

Snternationaleö @enoffenfd)aft§ = S3uIIetin. XL ^a^rg. , 3^r. 11.

3^00. 1918. ©. 253
ff.

15. .^oronialpoHt«

B^ipptlr SO'laf : koloniale Slrbeitlhäfte unb internationaler SBirt-

fd;aftsfricg. Slnnalen für fojiale ^olitif unb ©efe^gebung. ^eraugg.

oon ^einrid^ 33 raun. 1918. 6. 33anb , 3. unb 4. §eft,

©. 339 ff.

16. ^inangen

5lltmann, 6* ^.: g'inansiniffenfc^aftlic^e Siteratur. I. Slrc^io für

©ojtalro. u. ©osialpolitif. ^erau^g. oon 6. ^affc. 46. Sanb,
1. §eft, 1918, ©. 215

ff.

^iermann, *2ß. ^b.: S)ie fünftige SReid^gfinanjreform. ^eitfd^rift

für ©oi^ialroiffenfc^aft. J^erauög. oon Subroig ^ o § I e. 1918.

3lem golge. IX. ^a^rgang, §eft 7/8, ©. 395 ff.; §eft 8/9,

©. 550
ff.
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^uä, £ubte)ig : S^^ S^age ber 21ugfunftgpflid;t ber Öanfen uub ©por=

faffen in ©teuerfac^en. 3'inan5ard;io. 35. ^a^rgan^ , 2. 33anb

1918, ©. 239
ff.

<2ß» S^»: 3)er ©taatgöoranfdjiag 3)eut[c^=Dfterreic^g. ®er Öfterreic^ifc^e

5i>oIfgn)irt. 11. Sa^rgang, 8. gebr. 1919, ^v. 19, ©. 303 ff.

— 2)ie äßöfirungötrennung. 2)er Öfterreici^i[d;e ^Solfgioirt. 11. S^^^i^Öv

8. mdxi 1919, 9ir. 23, ©. 387 ff.

©rtintoatb, "^aul: 2)ie objeltioe 33ermögensa6ga6e in Dr. Siafd^inö

g^inanjoperation. 2)er Dfterrei^ifd^e 33ol!gn)irt. ll.^djrg., 15. SKär}

1919, «Rr. 24, ©. 406
ff.

«Öoffmattnn, 51» : @nglanb§ g-inanspolitif raäfjrenb be§ ^riege§. 3eit=

fdjrift für ©o§iaIroiffenfcl^Qft. J^erau^g. t)on S u b ro
i g ^o^Ie. 1918.

yiene ^olge. IX. 3af;rg., §eft 9 10, ©. 595 ff.

^ufnagt, ^ranj: 2)ie sffiirfung be§ äßegfaUg ber gemeinblic^en

2ebengmiltelQuffd)Iäge in kapern unter befonberer Serüdfic^ttgung

ber ©table -üiündjen unb Ü^ürnberg. Slnnalen beg S)eutfd^en 5leic§e§.

1918. 51. 3at)rg., Jlt. 1—6, ©. 299 ff.

3ttt)Ülfcn, € ^, ^»J 2)ie englifd^en ginansooranfd^läge für ba§
3at)r 1918/19. g-inangarc^io. 35. ^af)XQ., 3. Sb., ®. 339 ff.— ©nglifd^e g^inanjfragen. ßonrabS ^a§rbüc§er. Sanb 112, §eft 1.

Januar 1919, ©. 91 ff.

^UCi\)n^ti, 9^*: 2)eutfd;e ^rieggfteuerpolitif. Slnnalen für fogiale

^olitif unb ©efe^gebung. ^eraugg. »on §. SB raun, 1918.
6. S3b., 3. u. 4. left, ©. 278 ff.

£innenfot>l, ^^, <2ö*: 5ßoIf§n)irtfc|aftIicl^e SBirfungen ber ^rieg§=

fc^ulben. 3eitf<^i^- f- ©ojialro. ^erauSg. oon Subroig ^o§le,
1919. 9?eue golge. X. Sa^rg., |)eft 1/2, ©. 3 ff.

^laut, ^^eobor: ^rieggfinanjen unb ©elbt^eorie. ginan5ard)io.

35. Safirg., 2. Sb. 1918, ©. 133
ff.

<^oftelbcrö^ (fmi(: ©teuerfludjtgefe^ unb ^roi-ig. 2)er Öfterreic^ifc^e

SSoIfgroirt. 11. Sa^rg., 25. Januar 1919, 9ir. 17, ©. 267 ff.

9'Jcini^, 9?laj : Sie ^efteurung ber 9teicl^en in Dfterreic^. ginangardjio.

85. Sa§rg., 2. m. 1918, ©. 308
ff.

©d^mib, Strang: Bw^^ ?yi^age ber SSer^eirateten^^ unb 2ebigen-'S3efor=

bungen. ginangarc^iü. 35. ^al)v%., 2. 33b., ®. 283
ff.

©(j^toarj: 2)ie (Sinfommenfteuer aU ©emeinbefteuer. ^reu^ifd^e 3tt§r=

büc§er, mäx^ 1919, «anb 175, §eft III, ©. 375 ff.

Segnet, ^rang: Bibliographie ber finangroiffenfd^aftlid^en Literatur

für bog öafjr 1917 (mit 2tu§fc^ruB bei ^oaraefeng). ^inangarAiD.
35. Salirg., 2. 33b. 1918, ©. 434 ff.

*2öot)(ra6e, ^, : 3)ie Steuern ber STürfei. ginamardnu. 35. ^abrg.,
2. 33b., ©. 371 ff.



406 ©ingefenbete Sucher unb 3eitfcl^riften [810

17, ^erftc^erung^tDcfcn

•Sroerfcr: ^riegganlei^eoerficlerung. ^^itfd^rift für bie gefamte iser=

fic^erung§=2Biffen[c^aft. 19. SBb., 1. Januar 1919, 1. ^eft, ©. 3ff.

^^C^lingcr, ^*x 3*ieugeftaltung ber ^ranfen= unb Unfaüüerfid^erung in

Öftemic^. 2lnnalen be§ 2)eutfc^en 9leirf)§, 1918. 51. Saiirg., 3fir. 1

big 6, ©. 393 ff.

18, etatiftif

Arbetsmarknaden. Sociala Meddelanden. Stockholm 1918, Nr. 10,

S. 1051 f., Nr. 11, S. 1151 f., Nr. 12, S. 1251 f.; 1919,

Nr. 1, S. If.

'Üivb^xHmavtt JReic^garbeitlbtatt ^Berlin. XVI. ^a^XQ., 25. 9Zo=

»ember 1918, 3lx. 11, ©. 759 ff.; 27. ^ejember 1918, ^f^r. 12,

e. 827 ff.; XVII. 3a^rg., 28. Januar ?919, 5«r. 1, ©. 3 ff.;

24. gebruar 1919, Dir. 2, ©. 97 ff.

^clb, ^illjclm: Über bie 3"^""ft "f^^^ omtlic^en ©tatiftif. Sz\t=

frfjrift f. ©osialro. ^eraulg. oon 2. ^o^le, 1919. 3?eue g^olge.

X. 3a^rg., §eft 1 u. 2, ©. 42 ff.

©ottftein, *2l*: ®te Slufgaben ber SRebijinalftatiftif nad) bem Kriege.

3)eutfc^e€ ©tatiftifc^eg ^entralblatt 5Kr. 9/10. 10. ^afirg. 5Roo./S)e3.

1918, ©. 161 ff.

©üntl^er, *2lbolf : Dieuere ftatiftifd^e ©rapl^if unb i^re Slntrenbbarfeit.

2lnnQlen für fojiale ^olitif unb ©efe^gebung. ^eraugg. oon

§. Sraun, 1918. 6. S3b., 3. u. 4. §eft, ©. 387 ff.

Ocf)1ttC, *S5altcr: @ine neue g^ormel gur Sered^nung beg normalen

Seerrooiinungsoorratg. 3)eutfci^e0 ©tatiftifc^eg ^^^^'^fll^'tott S^ir. 9/10..

10. Sa^rg. Dioo./^es. 1918, ©. 171 ff.

<S>d)^Vitt>\tn, 3o|>atttteÖ J 9Jietf)obenfragen ber So^nftatiftif. 2)eutfciöeg

©tatiftifd)eg ^entralbtatt 9?r. 9/10. 10. ^atirg. 5«oü./2)eä. 1918,

©. 169 ff.
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